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1. Vorbemerkungen 
 

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH) überwacht u. a. die 

Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Körperschaften und 

anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts.1 

 

Die jährlichen Bemerkungen des LRH mit dem Bericht zur Haushaltsrech-

nung sind Bestandteil des Entlastungsverfahrens der Landesregierung 

durch den Landtag. Erkenntnisse aus Prüfungen kommunaler Körper-

schaften werden in den Bemerkungen des LRH nur in Einzelfällen behan-

delt. Aus diesem Grund legt der LRH regelmäßig auch Kommunalberichte 

vor. 

 

Mit dem 8. Kommunalbericht werden Landtag, Landesregierung, Kommu-

nen und die Öffentlichkeit wieder über Prüfungsfeststellungen von allge-

meiner Bedeutung aus dem kommunalen Bereich informiert.2 

 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten als oberste 

Kommunalaufsichtsbehörde und die kommunalen Landesverbände haben 

zum Entwurf des Kommunalberichts Stellung genommen. Gleiches gilt für  

 das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstel-

lung zum Beitrag über die Kindertagesstätten sowie 

 das Ministerium für Schule und Berufsbildung zum Beitrag über 

Schulkostenbeiträge. 

 

Konkrete Hinweise und Anregungen der Ministerien und der kommunalen 

Landesverbände zu einzelnen Textbeiträgen sind dort berücksichtigt. Aus-

führlichere Stellungnahmen sind am Ende der entsprechenden Beiträge 

zusammengefasst wiedergegeben. 
  

                                                      
1 Vgl. Artikel 64 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 

02.12.2014, GVOBl. Schl.-H. S. 344, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2016, 
GVOBl. Schl.-H. S. 361. 

2 Vgl. § 2 Abs. 5 Gesetz über den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH-G) vom 
02.01.1991, GVOBl. Schl.-H. S. 3, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2011, 
GVOBl. Schl.-H. S. 71. 
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2. Kommunalprüfung in Schleswig-Holstein 
 

Neben seiner Zuständigkeit für die Landesverwaltung hat der LRH nach 

der Landesverfassung1 i. V. m. dem Gesetz über den Landesrechnungs-

hof Schleswig-Holstein2 auch im kommunalen Bereich einen umfassenden 

Prüfungsauftrag. 

 

2.1 Wer prüft was in den Kommunen? 

 

Gesetzliche Grundlage für die Kommunalprüfung ist das Kommunalprü-

fungsgesetz (KPG)3. Der LRH prüft überörtlich die Kreise und die Städte 

mit mehr als 20.000 Einwohnern. Daneben prüft er überörtlich auch die 

Zweckverbände, die der Aufsicht des Innenministeriums unterstehen.4  

Zudem überwacht der LRH die Haushalts- und Wirtschaftsführung aller 

kommunalen Körperschaften durch Querschnittsprüfungen. Dabei wird in 

mehreren kommunalen Körperschaften ein Aufgabenbereich oder sach-

licher Schwerpunkt geprüft.5 

 

Zuständig ist der LRH auch für die Jahresabschlussprüfung der nach KPG 

prüfungspflichtigen Einrichtungen.6 Aktuell sind dies über 200 Eigen-

betriebe, Anstalten und kleine Kapitalgesellschaften. Der LRH beauftragt 

die Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, nimmt an 

Schlussbesprechungen teil und wertet die Prüfungsberichte aus.7 Außer-

dem beobachtet er mehr als 170 kommunale Gesellschaften, die nach 

Handelsgesetzbuch oder Energiewirtschaftsgesetz geprüft werden. Bei der 

überörtlichen Prüfung der Kommunen wird auch untersucht, ob sie die 

ausgegliederten Organisationseinheiten sachgerecht steuern und kontrol-

lieren.  

 

Die Landrätin und die Landräte führen Querschnitts-, überörtliche sowie 

Jahresabschlussprüfungen nach KPG bei kommunalen Körperschaften 

durch, die ihrer Kommunalaufsicht unterstehen. Diese Aufgabe nehmen 

die Rechnungsprüfungsämter der Kreise als Gemeindeprüfungsämter 

                                                      
1 Vgl. Artikel 64 Abs. 2 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LV) in der Fassung 

vom 02.12.2014, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2016, GVOBl. Schl.-H. 
S. 361.  

2 Vgl. § 2 Abs. 2 Gesetz über den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH-G) vom 
02.01.1991, GVOBl. Schl.-H. S. 3, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2011, 
GVOBl. Schl.-H. S. 71. 

3 Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresab-
schlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz - KPG -), 
Neufassung vom 28.02.2003, GVOBl Schl.-H. S 129, zuletzt geändert durch Gesetz.  
vom 30.06.2016, GVOBl. Schl.-H. S. 552. 

4 Vgl. § 2 KPG. 
5 Vgl. § 5 a Abs. 1 KPG. 
6 Vgl. § 8 Abs. 1 KPG. 
7 Vgl. §§ 8 ff. KPG. 
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wahr. Im Übrigen sind diese für die örtliche Prüfung ihrer Kreise zustän-

dig.1 

 

Örtliche Prüfungen werden zudem durch die Rechnungsprüfungsämter der 

Städte über 20.000 Einwohner durchgeführt.2 

 

2.2 Prüfungen des Landesrechnungshofs sind in die Zukunft gerichtet 

 

Auch weiterhin stellt der LRH den Beratungsaspekt in den Vordergrund 

seiner Arbeit. So werden den Kommunen bei den überörtlichen Prüfungen 

möglichst schon während der Gespräche vor Ort Hinweise und Anregun-

gen gegeben. Sie können zügig umgesetzt werden und das Verwaltungs-

handeln verbessern. Auch Querschnittsprüfungen des LRH beschränken 

sich nicht darauf, Fehlentwicklungen aufzudecken. Auch hier wird das Ziel 

verfolgt: Die Kommunen sollen durch die Vorschläge ihre Aufgaben besser 

und wirtschaftlicher erledigen können. Der beratenden Tätigkeit misst der 

LRH besondere Bedeutung zu. Ihre Wirkung ist teilweise höher einzu-

schätzen, als dies bei Anregungen und konstruktiver Kritik im gesetzlichen 

Prüfungsverfahren der Fall ist. 

 

Zudem hat sich aufgrund der persönlichen Kontakte auch ein reger  

Gedankenaustausch außerhalb der eigentlichen Prüfungsverfahren ent-

wickelt. Darüber hinaus gibt es vielfältige Kontakte zu den kommunalen 

Landesverbänden sowie zum Innenministerium als oberste Kommunalauf-

sichtsbehörde. Auch steht der LRH in ständiger Verbindung mit den Prü-

fungsämtern der Kreise und Städte. 
  

                                                      
1 Vgl. § 57 Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - KrO) vom 28.02.2003, 

GVOBl. Schl.-H. S. 94, zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.08.2016, GVOBl. Schl.-H. 
S. 7 i. V. m. § 114 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003, 
GVOBl. Schl.-H. S. 57, zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.08.2016, GVOBl. Schl.-H. 
S. 788. 

2 Vgl. § 114 GO. 
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3. Finanzlage der Kommunen: Neue Herausforderungen 
nach zwischenzeitlicher Entspannung 
 

In der Gesamtschau hat sich die kommunale Finanzsituation 

nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 bis 2015 konti-

nuierlich entspannt. Hauptgrund ist die seit 2010 wieder positive 

konjunkturelle Entwicklung. Hinzu traten diverse Unterstüt-

zungsmaßnahmen des Bundes und des Landes.  

 

Die kommunalen Einnahmen haben mittlerweile ein Rekord-

niveau erreicht. Allerdings stehen den Einnahmen auch kon-

tinuierlich gestiegene Ausgaben gegenüber. Vor allem bei den 

Sozialausgaben ist die Dynamik ungebrochen. Seit Ende 2015 

stellt der Flüchtlingszustrom die Kommunen zusätzlich vor  

große organisatorische und finanzielle Herausforderungen. 

 

Im Zusammenwirken der Einnahme- und Ausgabeentwicklung 

sind in den ersten Jahren nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 

sowohl die Kassenkredite als auch die Schulden der Kommunen 

stark gestiegen. Trotz der konjunkturellen Erholung hat eine  

Reduzierung der Verschuldung nicht stattgefunden. Dies liegt 

insbesondere an der Schuldenentwicklung in den kreisfreien 

Städten. 

 

Mit Blick auf das Niveau der Kassenkredite und die derzeit nied-

rigen Kapitalmarktzinsen liegt in einer hohen Verschuldung ein  

erhebliches Zinsänderungsrisiko. 

 

Im Ergebnis müssen die Kommunen nach wie vor eine vorsich-

tige Haushaltspolitik betreiben, um die aktuellen Herausfor-

derungen zu meistern und eine nachhaltige Aufgabenerfüllung 

sicherzustellen. Auch ist es erforderlich, dass das Land beson-

ders belastete Kommunen langfristig weiter unterstützt. 

 

3.1 Konjunkturaufschwung hält an 

 

Die kommunale Finanzlage wird maßgeblich von der wirtschaftlichen Ent-

wicklung geprägt. Als Gradmesser der Konjunktur dient das reale Brutto-

inlandsprodukt (BIP). Dieses hat sich seit dem Beginn der Finanz- und 

Wirtschaftskrise im Jahr 2008 prozentual wie folgt verändert: 
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Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Bruttoinlandsprodukt, Arbeit-
nehmerentgelt und Erwerbstätige 1991 bis 2015).  

 

Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt hat sich die Wirtschaftskrise 

in Schleswig-Holstein in geringerem Umfang ausgewirkt. Allerdings ver-

zögerte sich auch die Erholung. Stieg das BIP im Bundesdurchschnitt  

bereits 2010 deutlich an, verbesserte es sich in Schleswig-Holstein spür-

bar erst 2011/2012. Aktuell entwickelt sich das BIP weiter positiv. Nach der 

Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung1 soll das BIP 2016 real um 

1,8 % und 2017 um weitere 1,4 % wachsen. 

 

3.2 Einnahmen deutlich gestiegen 

 

Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang infolge der Finanz- und Wirt-

schaftskrise sind die Einnahmen der schleswig-holsteinischen Kommunen 

aus Finanzausgleich und Steuern in den vergangenen Jahren konjunktur-

bedingt deutlich gestiegen. 

 

                                                      
1  Vgl. Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie:   

http://www.bmwi.de/DE/Themen/wirtschaft,did=385026.html 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bund 1,1% -5,6% 4,1% 3,7% 0,4% 0,3% 1,6% 1,7%

Schleswig-
Holstein 2,7% -3,7% 0,9% 2,5% 2,7% -0,8% 1,2% 1,4%
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Quelle: Bericht des Innenministeriums zur Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-

Holstein (Kommunalfinanzbericht), Stand: 18.07.2016; Anlage 1. 

 

Im Zeitraum von 2009 - dem Jahr mit den zuletzt geringsten Einnahmen - 

bis 2015 betrug der Zuwachs 1,1 Mrd. € bzw. 33,5 %. Das entspricht einer 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von knapp 5 %. 

 

Dabei entwickelten sich insbesondere die Netto-Gewerbesteuereinnahmen 

besonders positiv, die 2009 noch auf 690 Mio. € und damit gegenüber 

2008 um 150 Mio. € bzw. 18 % eingebrochen waren. Der Anstieg auf 

1.017 Mio. € im Jahr 2015 (+47 % seit 2009) kam vor allem den Städten 

zugute.  

 

Auch die Finanzausgleichsmasse, von der vor allem die steuerschwäche-

ren Kommunen profitieren, ist in den vergangenen Jahren deutlich ange-

wachsen. Von 2008 (1.133 Mio. €) bis zum Jahr 2014 (1.411 Mio. €) 

war - trotz eines zwischenzeitlichen Rückgangs infolge der Finanz- und 

Wirtschaftskrise - bereits ein Zuwachs von 25 % zu verzeichnen. Allein 

von 2014 auf 2015 stieg die Finanzausgleichsmasse um weitere 8,2 % 

und befand sich mit 1.527 Mio. € auf Rekordhöhe. Zu berücksichtigen ist  

darüber hinaus ein positiver Abrechnungsbetrag für 2015 von 62 Mio. €. 

 

3.3 Ausgaben ebenfalls auf Wachstumspfad 

 

Zwar haben sich die Einnahmen zuletzt sehr erfreulich entwickelt. Gleich-

zeitig sind allerdings auch die Ausgaben kontinuierlich angestiegen. Dabei 

resultierten die größten Belastungen nach wie vor aus der Erfüllung der 

Sozialaufgaben. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung befinden sich 

auch die Sozialausgaben auf Rekordniveau. Hintergrund ist vor allem die  
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Entwicklung der Fallzahlen in den verschiedensten sozialen Aufgabenfel-

dern, wie etwa in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder 

auch in der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Die finanzielle Belastung aus der 

nach wie vor dynamischen Entwicklung in der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung ist den Sozialleistungsträgern dagegen mitt-

lerweile abgenommen worden: Seit 2014 werden ihnen diese Kosten voll-

ständig vom Bund erstattet. Zu den finanziellen Auswirkungen des starken 

Flüchtlingszustroms im Jahr 2015 wird auf Tz. 3.9 verwiesen. 

 

Als weitere große Ausgabenblöcke treten die Personalausgaben und die 

sächlichen Aufwendungen hinzu. Diese werden vor allem von den jähr-

lichen Tarifabschlüssen bzw. den Preissteigerungsraten beeinflusst. 

Schließlich stellt es die Kommunen zunehmend vor Probleme, die vorhan-

dene Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Viele Gebäude und Straßen haben 

ein gewisses Alter erreicht. Eine Reihe von Kommunen sah sich ange-

sichts ihrer angespannten Finanzlage gezwungen, an der erforderlichen 

Bauunterhaltung zu sparen. Hieraus hat sich ein erheblicher Sanierungs-

stau entwickelt. 

Kompensierend wirken sich dagegen derzeit die geringe Arbeitslosigkeit, 

das weiter sehr niedrige Zinsniveau sowie die gefallenen Energiekosten 

aus. Dies wird aber kaum auf Dauer so sein. 

 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innen-

ministerium) merkt hierzu an, dass es in seinem Haushaltskonsolidie-

rungserlass seit Jahren darauf hinweise, dass eine Beschränkung der 

Bauunterhaltung für das Ziel der Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv 

sein kann. 

 

3.4 Gesamtfinanzsituation vorübergehend entspannt 

 

Im Zusammenwirken zwischen Einnahme- und Ausgabeentwicklung der 

vergangenen Jahre hat sich die finanzielle Situation für die schleswig-

holsteinischen Kommunen nach der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich 

entspannt. Erkennbar wird dies beispielsweise an der Entwicklung der  

bereinigten Ausgaben und der bereinigten Einnahmen in der Definition der 

vierteljährlichen Kassenstatistik.  
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 2, Vierteljährliche Kassenergebnisse 

des Öffentlichen Gesamthaushalts. 

 

Da die Finanzsituation der Kommunen allerdings sehr inhomogen ist, be-

deutet dies nicht, dass sämtliche Kommunen „aus dem Schneider“ wären. 

Denn diejenigen Kommunen, die selbst bei den derzeitig sehr guten Rah-

menbedingungen immer noch strukturelle Defizite ausweisen - wie etwa 

die kreisfreien Städte - haben ein existenzielles Finanzproblem. Und die-

ses ist nicht vorrangig selbstverschuldet.1 

 

3.5 Aufgelaufene Defizite bedenklich 

 

Aus konjunkturellen Gründen stagnierende bzw. sogar sinkende Einnah-

men bei gleichzeitig steigendem Ausgabenbedarf führen dazu, dass sich 

zumindest die Eigenfinanzierungskraft der Kommunen vermindert. Bei 

Kommunen, denen es selbst in Zeiten guter Konjunktur nicht oder kaum 

mehr gelingt, ihre Haushalte auszugleichen, löst dies einen Anstieg der 

Defizite aus. 

Die Entwicklung der aufgelaufenen Defizite spiegelt sich systembedingt 

darin wider, dass die Kassenkredite ansteigen. Diese haben sich allein in 

den Jahren von 2008 bis 2012 verdoppelt. Diese Entwicklung ist alarmie-

rend. Die Statistik weist seit 2013 zwar geringere Kassenkredite aus als 

2012. Dies resultiert jedoch überwiegend daraus, dass die Hansestadt 

Lübeck in Anwendung des Artikel 2 des Kommunalhaushaltskonsolidie-

rungsgesetzes2 Kassenkredite in Investitionskredite umgeschuldet hat. 

 

                                                      
1  Vgl. beispielhaft Nr. 12 dieses Kommunalberichts. 
2 Gesetz zur Konsolidierung kommunaler Haushalte (Kommunalhaushaltskonsolidierungs-

gesetz) vom 30.12.2011, GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 74. 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5, Schulden der Kernhaushalte der 

Gemeinden und Gemeindeverbände nach Ländern. 
 

Zwar konnte die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland u. a. mithilfe 

staatlicher Konjunkturprogramme erstaunlich schnell stabilisiert werden. 

Gleichwohl hat der Konjunktureinbruch 2009 deutliche Spuren in den 

kommunalen Haushalten hinterlassen. So haben sich die aufgelaufenen 

Defizite nach den Erkenntnissen des Innenministeriums in den Jahren 

nach der Krise deutlich erhöht. Lagen sie im Jahr 2008 noch bei 

525 Mio. €, so betrugen sie Ende 2014 geschätzt 1,5 Mrd. €.1 Dies bedeu-

tet, dass sie sich in nur 6 Jahren fast verdreifacht haben.  

 

Die an der Defizitentwicklung erkennbar werdenden finanziellen Probleme 

der Kommunen konzentrieren sich dabei bei den kreisfreien Städten. Mit 

geschätzten 950 Mio. € entfallen zwei Drittel des aufgelaufenen Defizits 

auf diese 4 Städte. Hier hat sich insbesondere die Gewerbesteuerabhän-

gigkeit ausgewirkt. Kommunen, deren Einnahmesituation weniger von der 

Gewerbesteuer, sondern mehr vom Finanzausgleich abhängig ist, litten 

dagegen unter der in den Jahren 2010 und 2011 jeweils rückläufigen  

Finanzausgleichsmasse. Gleiches galt für die umlagefinanzierten Kreise. 

Beispielsweise stieg ihr Defizit allein von 2010 auf 2011 um 74 Mio. € auf 

182 Mio. € und damit um 68 %.  

 

Die dramatische Entwicklung nach der Krise lässt sich auch an den Anträ-

gen auf Fehlbetragszuweisungen ablesen. Wurden für 2009 knapp 

                                                      
1  Bericht des Innenministeriums zur Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein 

(Kommunalfinanzbericht) vom 18.07.2016, Anlage 2;  
Homepage des Innenministeriums: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/ 
K/kommunales/_documents/finanzsituation.html.  
Es handelt sich um Schätzungen, weil ein Großteil der Jahresabschlüsse 2014 der 
Kommunen noch nicht vorliegt; vgl. Tz. 3.10. 
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100 Anträge beim Innenministerium und bei den Kreisen gestellt, waren es 

für 2013 mehr als 400. 

Das Innenministerium hält den Indikator „Fehlbetragsanträge“ nur für 

sehr bedingt geeignet, Rückschlüsse auf die Entwicklung der Kommunal-

finanzen zu ziehen. Hintergrund für diese Entwicklung sei, dass eine Reihe 

von Gemeinden vorsorglich einen Antrag gestellt hätte, da aufgrund feh-

lender Jahresabschlüsse lediglich die Planzahlen herangezogen worden 

seien.  

 

Der LRH weist darauf hin, dass die gesamte kommunale Haushaltswirt-

schaft systembedingt auf Planzahlen beruht. Wenn man Planzahlen zum 

jeweiligen Zeitpunkt nur einen geringen Informationsgehalt beimessen 

würde, hätte dieses grundlegende Instrument der öffentlichen Haushalts-

wirtschaft seinen Sinn verloren.  
 

3.6 Schuldenanstieg bedrohlich 

 

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind ebenso an der 

Gesamtschuldenentwicklung ablesbar. Denn auch finanziell besser situier-

te Kommunen sind in Zeiten rückläufiger Einnahmen gezwungen, zur  

Finanzierung der erforderlichen bzw. konjunkturell erwünschten Investitio-

nen in größerem Umfang auf Kredite zurückzugreifen.  

 

   
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5, Schulden der Kernhaushalte der 

Gemeinden und Gemeindeverbände nach Ländern. 
 

Während die Gesamtverschuldung der schleswig-holsteinischen Kommu-

nen in den Jahren vor 2008 noch leicht zurückgeführt werden konnte, hat 
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resultiert daraus, dass in diesem Zeitraum die Kassenkredite angestiegen 

sind. 

 

Das Innenministerium weist darauf hin, dass die Zunahme der öffent-

lichen Verschuldung nach 2008 auch auf das sogenannte „Konjunktur-

paket II“ aus 2009 zurückzuführen sei, mit dem gezielt Investitionen im  

öffentlichen Bereich angestoßen und damit die Auswirkungen der Finanz- 

und Wirtschaftskrise abgemildert werden sollten. Zwar habe die Krise den 

Schuldenanstieg sicher stark beeinflusst. Allerdings erfolgte der Anstieg 

der Fremdfinanzierung beispielsweise auch aus Gründen erforderlicher 

Reinvestitionen mit höheren Anschaffungskosten oder auch durch Investi-

tionen aufgrund zusätzlicher Aufgabenstellungen wie z. B. die Kinder-

betreuung (U3). Insofern sei ein Großteil des Verschuldungsanstiegs auch 

auf zusätzliche Kredite für Investitions- und Investitionsförderungsmaß-

nahmen zurückzuführen. 

 

Nach der Schuldenstatistik1 entfiel der größte Anteil der Schulden Ende 

2015 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (1.998 Mio. €),  

gefolgt von den kreisfreien Städten (1.636 Mio. €). Auf die Kreise entfielen 

470 Mio. €. Sie konnten ihre Schulden 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 

38 Mio. € bzw. 7,5 % reduzieren.  

 

3.7 Finanzielle Hilfen von Land und Bund 

 

Die prekäre Entwicklung der kommunalen Finanzen in den ersten Jahren 

nach der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sowohl die Länder als auch den 

Bund veranlasst, finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen, um 

die Kommunalfinanzen zu stabilisieren. Die Länder haben in unterschied-

licher Ausgestaltung „kommunale Rettungspakete geschnürt“; der Bund 

beteiligte sich zunehmend an den Kosten bestimmter kommunaler Sozial-

aufgaben:  

 Seit 2014 trägt der Bund 100 % der Ausgaben für die Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (davor bereits 

2011: 15 %, 2012: 45 %, 2013: 75 %). 2015 erstattete der Bund den 

schleswig-holsteinischen Kommunen 217 Mio. €. 

 Von 2015 bis 2018 fördert der Bund Investitionen finanzschwacher 

Kommunen, wovon auf die schleswig-holsteinischen Kommunen ein 

Anteil von knapp 100 Mio. € entfällt. 

 Ab 2016 ist der Bund in die dauerhafte Mitfinanzierung der Flüchtlings-

kosten eingestiegen (vgl. Tz. 3.9). 

 Die Zusage des Bundes, die Kommunen ab 2018 dauerhaft um 

5 Mrd. € zu entlasten, soll über eine Anhebung des Gemeindeanteils an 

                                                      
1  Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5, Schulden der Kernhaushalte der Ge-

meinden und Gemeindeverbände nach Ländern. 
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der Umsatzsteuer und eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den 

Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (zusammen 

4 Mrd. €) sowie eine Aufstockung des Länderanteils an der Umsatz-

steuer um 1 Mrd. € erfolgen. Im Vorgriff auf diese Entlastung hat der 

Bund bereits jetzt 1 Mrd. € pro Jahr über den Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt. 

 Das Land hat bereits 2012 die Mittel für Kommunen mit defizitären 

Haushalten von 50 auf 95 Mio. € massiv aufgestockt. Allein 75 Mio. € 

kommen dabei gezielt den finanziell besonders belasteten Kommunen 

zugute, den sogenannten Konsolidierungshilfeempfängern. 

 Zusätzlich hat das Land ab 2015 die Betriebskostenförderung beim 

Ausbau des Betreuungsangebots für unter Dreijährige aufgestockt 

(2015: +47,5 Mio. €, 2016: +63,75 Mio. €, 2017: +80 Mio. €). 

 Zum Jahr 2015 hat das Land den kommunalen Finanzausgleich umfas-

send neu geordnet. Die Schlüsselzuweisungen werden jetzt aufgaben-

gerechter verteilt, was insbesondere bisher defizitären Kommunen  

sowie Kommunen mit besonderen Ausgabebelastungen zugutekommt. 

Darüber hinaus wurden 11,5 Mio. € zusätzlich für Infrastrukturmaß-

nahmen zur Verfügung gestellt (vgl. Tz. 3.8). 

 Ende 2015 hat das Land die Unterstützung der Kommunen bei der 

Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen deutlich 

ausgeweitet (vgl. Tz. 3.9). 

 

3.8 Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Jahr 2015 

 

Zum 01.01.2015 ist ein umfassend geändertes neues Finanzausgleichs-

gesetz (FAG)1 in Kraft getreten. Ziel der Reform war es, die Verteilung der 

Schlüsselzuweisungen stärker an den Aufgaben zu orientieren. Dafür wur-

den die Quoten für die Aufteilung der Finanzausgleichsmittel auf die  

Gemeindeschlüsselzuweisungen, die Kreisschlüsselzuweisungen und die 

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben neu festgelegt. So 

wurde beispielsweise der Aufteilungsprozentsatz für die „Übergemeindli-

chen Aufgaben“ von 11,41 auf 15,56 % deutlich angehoben. Hiervon profi-

tieren die zentralen Orte, vor allem die kreisfreien Städte. Diese halten 

Einrichtungen vor und erbringen Leistungen, die auch von den Einwohnern 

der Umlandgemeinden genutzt werden. 

Ergänzend wurden die Formeln zur Berechnung der Gemeinde- und 

Kreisschlüsselzuweisungen modifiziert, anhand derer die Mittel unter den 

Kommunen verteilt werden. Hervorzuheben ist hierbei die Einführung  

eines Soziallastenausgleichs bei der Berechnung der Kreisschlüssel-

                                                      
1  Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichs-

gesetz - FAG) vom 10.12.2014, GVOBl. Schl.-H. S. 473, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16.12.2015, GVOBl. Schl.-H. S. 500. 
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zuweisungen. Diese werden nicht mehr nur nach der mangelnden Ein-

nahme- bzw. Umlagekraft verteilt, sondern zusätzlich nach der Belastung, 

die sich aus der Wahrnehmung der sozialen Aufgaben ergibt.  

Die Sozialausgaben stellen bei den „Kreisaufgaben“ den mit Abstand 

größten Belastungsfaktor dar. In der Vergangenheit war es diversen 

Kommunen nicht mehr möglich, eine daraus ggf. resultierende weit über-

proportionale Ausgabenbelastung zu tragen. Der neue Soziallastenaus-

gleich wirkt sich finanziell positiv auf die von Sozial- und Jugendhilfeaus-

gaben überproportional belasteten kreisfreien Städte aus. Innerhalb der 

Gruppe der Kreise bewirkt sie eine verstärkte Lenkung der Mittel in relativ 

belastetere Kreise.  

 

Schließlich ist noch folgende Änderung hervorzuheben: Die Gemeinden 

mussten sich bis 2014 an den Kosten der Kreise für die Gewährleistung 

der Unterkunft und Heizung für Empfänger der Grundsicherung für Arbeit-

suchende (sogenannte KdU-Umlage) beteiligen. Je nach Sozialstruktur 

führte dies zu sehr unterschiedlichen Belastungen der einzelnen Städte 

und Gemeinden. Diese Beteiligung ist weggefallen. Im Zusammenhang mit 

erforderlichen Kompensationsmaßnahmen für die Kreise ist diese Geset-

zesänderung mit ein Grund dafür, dass die Verteilungsquote für die  

„Gemeindeaufgaben“ im FAG 2015 von zuvor 40,00 auf 35,11 % reduziert 

wurde. 

 

Das Innenministerium weist darauf hin, dass die Streichung der KdU-

Umlage sachlich gerechtfertigt gewesen sei und einen wichtigen Beitrag 

zur Entlastung finanzschwächerer Kommunen geleistet habe. Im Gegen-

zug zu dieser Entlastung der Gemeindeebene bedurfte es einer Kompen-

sation der hierdurch entstehenden Einnahmeausfälle bei den Kreisen. 

Diese sei über eine wertentsprechende Reduzierung der Teilschlüssel-

masse für die Gemeindeaufgaben umgesetzt worden. 

 

Die bisher erwähnten sowie eine Reihe weiterer aufgabenorientierter  

sowie systematischer Änderungen des FAG haben in ihrem Zusammen-

wirken rechnerische Mittelverschiebungen zwischen den Kommunen zur 

Folge. Es gibt also rechnerisch sowohl „Gewinner" als auch „Verlierer" der 

Reform.  

 

Aus den vom Innenministerium im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 

durchgeführten Vergleichsberechnungen geht hervor, dass alle kreisfreien 

Städte Einnahmezuwächse aus den Änderungen des FAG erwarten kön-

nen. Gleiches gilt für die Städte über 20.000 Einwohner sowie weitere 

zentrale Orte. Dagegen gibt es im kreisangehörigen Bereich eine ganze 

Reihe von Städten und Gemeinden, die bei den Vergleichsbetrachtungen 
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rechnerische Mindereinnahmen zu verzeichnen hatten. Diese halten sich 

im Vergleich zu den gesamten allgemeinen Deckungsmitteln der jeweili-

gen Kommune allerdings im Rahmen bzw. treffen häufiger finanziell gut 

bis sehr gut ausgestatte Städte und Gemeinden. Rechnerisch besonders 

betroffen war dagegen die Gruppe der Kreise. Lediglich der Kreis Dithmar-

schen kann mit Mehreinnahmen rechnen. 

 

So wichtig die Vergleichsbetrachtungen auch sind, um einen Überblick 

über die Wirkungsrichtung und -stärke der beabsichtigten Rechtsänderun-

gen zu erlangen, dürfen sie doch nicht überbewertet werden. Zur Beurtei-

lung der tatsächlichen Auswirkungen der FAG-Reform und z. B. der Frage, 

ob rechnerisch negativ betroffene Kommunen die Mittelverschiebungen 

verkraften können oder nicht, bedarf es zusätzlich eines Blicks in das Jahr 

des Inkrafttretens des neuen FAG: Hier kommt neben den Auswirkungen 

der Gesetzesänderungen auch die Entwicklung der Finanzausgleichsmas-

se zum Tragen. Diese ist von 1.411 Mio. € im Jahr 2014 um 115 Mio. € auf 

1.526 Mio. € im Jahr 2015 und damit um 8,2 % deutlich gestiegen.  

 

Im Grundsatz hält der LRH die aufgabenorientierte Neuausrichtung des 

Kommunalen Finanzausgleichs für sachgerecht. Ob die neuen Vertei-

lungsquoten der Schlüsselmasse, der neue Soziallastenausgleich und der 

Wegfall der KdU-Umlage zu einer aufgabenadäquaten Finanzmittelvertei-

lung führen, bleibt abzuwarten. Im Übrigen muss der Finanzausgleich 

nach der neuen Systematik regelmäßig fortgeschrieben werden. Dies ist 

für das Finanzausgleichsjahr 2016 bereits geschehen. Hierdurch ist es zu 

einer Änderung der Aufteilungsquoten für die 3 Teilschlüsselmassen  

gekommen. Angehoben wurde der Prozentsatz für die Kreisaufgaben; sys-

tembedingt leicht reduziert wurden die beiden anderen Prozentsätze für 

die Gemeindeaufgaben und die übergemeindlichen Aufgaben.  

 

Der Schleswig-Holsteinische Landkreistag kritisiert den vom LRH häu-

figer verwendeten Begriff „aufgabenorientierter Finanzausgleich“. Er stellt 

hierzu fest, dass es einen solchen nicht gebe. Der vorliegende, von 3 Krei-

sen vor dem Landesverfassungsgericht beklagte Finanzausgleich sei 

„ausgabenorientiert“. Dies berge die Gefahr, dass ein unangemessenes 

Ausgabeverhalten honoriert werden könne. Wo bliebe dann die Anreizwir-

kung zu wirtschaftlichem Verhalten? Müsse nicht vielmehr die Aufgabe  

untersucht werden, um die günstigste Aufgabenerfüllung zu fördern? 

 

Der LRH stellt hierzu fest, dass die Aufgabenträgerschaft und die hieraus 

resultierenden Ausgaben in einem engen kausalen Zusammenhang ste-

hen. Wie an den nur geringfügig beeinflussbaren pflichtigen Sozialaus-

gaben erkennbar, gibt es - gemessen an den Werten je Einwohner - bei 

gleicher Aufgabenstellung gleichwohl sehr unterschiedliche Belastungs-
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wirkungen auf die einzelnen Kommunen, Dies gilt auch innerhalb der 

Gruppe der Kreise, beispielsweise zwischen den Kreisen Dithmarschen 

und Stormarn.  

 

Es ist darüber hinaus nicht zielführend, dass die vom Bund angestrebte 

Entlastung der Kreise und kreisfreien Städte durch die Übernahme der 

Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im neuen 

FAG nicht fortgeführt wird. 

 

Abzuwarten bleibt, ob das derzeitige FAG mittelfristig Bestand haben wird. 

Denn seit November 2015 liegen dem Landesverfassungsgericht sowohl 

eine Kommunalverfassungsbeschwerde mehrerer Kreise gegen das  

Gesetz als auch ein Normenkontrollantrag der Oppositionsfraktionen des 

Schleswig-Holsteinischen Landtages zum Gesetz vor. 

 

Das Innenministerium betont, dass ein Ausgleich für Belastungen, die 

aufgrund der vollständigen Kostenübernahme durch den Bund nicht mehr 

bestehen, nicht sachgerecht wäre. Dieser Position der Landesregierung 

habe sich der Gesetzgeber mit dem Beschluss zum novellierten FAG  

Ende 2014 angeschlossen. 

 

3.9 Herausforderung „Flüchtlingszustrom“ 

 

Das Thema „Flüchtlingszustrom“ stellt die Bundesrepublik Deutschland 

seit 2015 vor eine Herkulesaufgabe. Bereits von 2010 bis 2014 gab es  

einen exorbitanten kontinuierlichen Anstieg von 1.328 auf 7.620 Personen 

in Schleswig-Holstein. Dies entspricht fast einer Versechsfachung. Im 

2. Halbjahr 2015 „explodierten“ dann die Zugangszahlen. Im Zeitraum 

September bis Dezember 2015 kamen in jedem einzelnen Monat mehr 

Flüchtlinge als im gesamten Jahr 2013. 

 

Im Ergebnis hat sich die Zahl der Schutzsuchenden von 2014 auf 2015  

erneut vervielfacht, und zwar von 7.620 auf 35.076 Personen, die dem 

Land Schleswig-Holstein 2015 zugewiesen wurden. Für das Jahr 2016 

rechnete der Bund zunächst mit insgesamt 800.000 Neuzugängen, wovon 

auf Schleswig-Holstein 27.200 Personen entfallen sollten.1 Aus der Stel-

lungnahme des Innenministeriums ergibt sich, dass bis Ende August 2016  

7.750 Neuzugänge zu verzeichnen waren. Man rechne daher zurzeit mit 

einer Zugangszahl für 2016 von 10.000 bis 11.000 Personen. Alle  

Zugangsprognosen würden natürlich nur für den Fall gelten, dass sich die 

derzeitigen Rahmenbedingungen in Europa nicht grundlegend ändern. 

 

                                                      
1  Umdruck 18/5500. 
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Die Entwicklung der Zugangszahlen macht noch einmal deutlich, worüber 

Ende 2015 unter dem Schlagwort „Flüchtlingskrise“ täglich in den Medien 

berichtet wurde. Da die Flüchtlinge zur Deckung der menschlichen Grund-

bedürfnisse in der Regel umfassend auf öffentliche - und auch private - 

Hilfe angewiesen sind, lassen sich sowohl die organisatorischen als auch 

die finanziellen Herausforderungen erahnen, die mit dem Flüchtlings-

zustrom verbunden sind.  

 

Ausdrücklich hervorzuheben ist, dass es sich bei der temporären oder 

auch langfristigen Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen um eine 

zum Teil mit Verfassungsrang ausgestattete humanitäre Aufgabe des 

Staates handelt. Die im Laufe von 2015 eingetretene Situation ist nicht  

reversibel und muss finanziell und rechtlich mit dem rechtsstaatlich zur 

Verfügung stehenden Instrumentarium gelöst werden. Aufgrund der in der 

Bundesrepublik gegebenen unterschiedlichen Aufgabenzuständigkeiten 

sind von dieser Herausforderung alle Verwaltungsebenen betroffen, das 

heißt Bund, Länder und Kommunen (und schließlich auch die Zivilgesell-

schaft). 

 

Betrachtet man allein die finanzwirtschaftliche Dimension, wird deutlich, 

dass die oben skizzierte Vervielfachung der Flüchtlingszahlen nicht ohne 

Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte bleiben kann. Noch Ende 

2015 haben deshalb Bund und Länder sowie Land und Kommunen neue 

Regelungen zur Kostentragung beschlossen. 

 

Auf einem Treffen zur Flüchtlingshilfe Ende September 2015 einigten sich 

Bund und Länder auf die Finanzierung der Asyl-Kosten. Der Bund steigt 

ab 2016 mit einer monatlichen Erstattungs-Pauschale dauerhaft in die  

Finanzierung ein. Darüber hinaus gewährt er Hilfen für den Wohnungsbau 

und übernimmt Kosten für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen. 

 

Im November 2015 haben sich auch Land und Kommunen hinsichtlich der 

Verteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. Grundsatz der Vereinbarung ist, 

dass die Bundesmittel eingesetzt werden, um die beim Land und bei den 

Kommunen für die Unterbringung, Betreuung und Integration anfallenden 

Flüchtlingskosten zu finanzieren. Inhaltlich wurde u. a. Folgendes geregelt: 

 Seit dem 01.01.2016 erstattet das Land den Kreisen und kreisfreien 

Städten statt 70 Prozent nunmehr 90 Prozent der Kosten für Asyl-

suchende, bis das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge abgeschlossen ist. Danach gilt die bislang gesetzlich gere-

gelte Kostenaufteilung von 70 : 30.  

 Ergänzend erhalten die Kommunen eine Integrations- und Aufnahme-

pauschale für jeden aus der Erstaufnahme auf die Kommunen verteil-
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ten Asylsuchenden. Die Kommunen setzen die Pauschale dafür ein, 

Asylsuchende zu integrieren, unterzubringen und zu versorgen. Die 

Pauschale erhöhte sich stufenweise von 1.000 € (bis einschl. Feb-

ruar 2016) auf 2.000 € (seit März 2016).  

Das Land wird weiterhin anerkannte dezentrale Gemeinschaftsunter-

künfte unterstützen. Um diese herzurichten, stellt das Land Ämtern und 

amtsfreien Gemeinden 2016 insgesamt 3,5 Mio. € zur Verfügung. 

 Land und Kommunen schaffen 20.000 neue Wohnungen zur Unterbrin-

gung von Menschen mit geringem Einkommen. Die Kommunen werden 

den Bau von 4.000 Wohnungen sicherstellen. Die Kommunen erhalten 

7 Mio. € vom Land, um die Unterkünfte herzurichten. 

 Das Land will seinen Anteil an den frei werdenden Betreuungsgeldmit-

teln für den Betrieb und Bau von Kindertagesstätten weiterleiten (2016: 

9,5 Mio. €, 2017: 24,3 Mio. €, 2018: 27,6 Mio. €). 

 

Trotz alledem sind die prognostizierten Auswirkungen des Flüchtlings-

zustroms in den kommunalen Haushalten abzulesen. Beispielsweise  

haben alle 11 schleswig-holsteinischen Kreise für 2016 unausgeglichene 

Haushalte beschlossen. 2015 waren es lediglich 2. Das Gesamtdefizit 

2016 der Kreise wird mit 62 Mio. € prognostiziert (2015: Plan-Defizit 

7 Mio. €).  

 

Das Innenministerium weist darauf hin, dass gerade bei der Entwicklung 

der Flüchtlingszahlen und damit der hieraus resultierenden haushaltswirt-

schaftlichen Auswirkungen auf die Kommunen erhebliche Unwägbarkeiten 

zu berücksichtigen seien. So seien die Flüchtlingszahlen im 1. Halbjahr 

2016 deutlich hinter früheren Prognosen zurückgeblieben, welche aber 

noch Grundlage der kommunalen Haushaltsplanungen gewesen seien.  

Insofern seien Planzahlen zurzeit nicht geeignet, ein tatsächliches Bild 

über die Belastungen zu zeichnen. 

 

Die weitere Entwicklung und ggf. erforderliche Nachsteuerungen aufgrund 

der tatsächlichen finanziellen Auswirkungen bleiben abzuwarten. Auf jeden 

Fall werden die erforderlichen Integrationsanstrengungen für die auf Dauer 

in Deutschland bleibenden Flüchtlinge die Kommunen noch auf Jahre  

belasten. 
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3.10 Fehlende Jahresabschlüsse, „mutierte“ Kassenkredite und unvoll-

ständige Gesamtverschuldung erschweren die Beurteilung der finan-

ziellen Lage  

 

Fehlende Jahresabschlüsse  

 

Ende 2015 führten 64 % aller schleswig-holsteinischen Kommunen ihre 

Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. 

Allerdings hat der Systemwechsel im Haushaltsrecht dazu geführt, dass 

zahlreiche Kommunen ihre Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse nur 

sehr zeitverzögert vorlegen konnten - teilweise stehen diese Unterlagen 

seit 2010 aus. Aus diesem Grund ist es derzeit äußerst schwierig, die  

finanzielle Lage der Kommunen zu beurteilen. 

 

Neben den Kommunen selbst sind hiervon auch die Finanzkontrolle und 

die Kommunalaufsicht betroffen. Das Innenministerium als oberste 

Kommunalaufsichtsbehörde hat in seinem Haushaltserlass 2016 die seiner 

Aufsicht unterstehenden Kommunen darauf hingewiesen, dass ausste-

hende Jahresabschlüsse genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen hem-

men. Sofern die Kommunen in 2016 Abschlüsse bis einschließlich 2012 

vorlegen oder zumindest einen verbindlichen Zeitplan zur Vorlage benen-

nen würden, könnte als milderes Mittel die Genehmigung zurückgestellt 

und das Verfahren nach Vorlage der Abschlüsse wieder aufgenommen 

werden. Gleiches gelte für Folgejahre. 

 

Der LRH teilt die Auffassung des Innenministeriums und fordert die Land-

räte und Bürgermeister auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Jahres-

abschlüsse in ihren Kommunen zeitnah erstellt werden. 

 

Ausweis „mutierter“ Kassenkredite 

 

Kommunen, die 2009, 2010, 2011 oder 2012 Fehlbetragszuweisungen  

erhielten, wurde gesetzlich die zeitlich befristete Möglichkeit eingeräumt, 

Kassenkredite (Kredite zur Liquiditätssicherung) durch Kredite abzulösen. 

Diese müssen bis zum 31.12.2021 bzw. 2024 getilgt sein.1 Hintergrund ist, 

dass einige Kommunen zunehmend ihre Kassenkredite nicht mehr zurück-

führen können, sondern dauerhaft auf diese angewiesen sind. Der  

Gesetzgeber wollte den betroffenen Kommunen die Möglichkeit geben, ihr 

Zinsänderungsrisiko bei diesen kurz- bis mittelfristigen Verbindlichkeiten 

zu begrenzen. 

 

                                                      
1  Artikel 2 des Gesetzes zur Konsolidierung kommunaler Haushalte vom 30.12.2011, 

GVOBl. Schl.-H. 2012, S. 74 und Artikel 5 des Gesetzes zur Neuordnung des kommuna-
len Finanzausgleichs vom 10.12.2014, GVOBl. Schl.-H., S. 473.  
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11 Kommunen planten, die 2011 geschaffene Möglichkeit in einem  

Umfang von 470 Mio. € zu nutzen. Tatsächlich lösten 6 Kommunen Kas-

senkredite von 211 Mio. € ab. Auf Basis der 2014 erneut eingeräumten 

Möglichkeit haben sich nach Informationen des Innenministeriums 

9 Kommunen in ihren Haushaltssatzungen die Möglichkeit einräumen las-

sen, Kassenkredite in einem Gesamtumfang von 345 Mio. € in Kredite 

umwandeln zu können. Auch hiervon haben bis Mitte 2016 lediglich 

2 Kommunen mit einem Volumen von 36 Mio. € Gebrauch gemacht.  

 

Diese Kredite wurden in der amtlichen Statistik den investiven Schulden 

zugeordnet. Das Innenministerium führte in seiner Ergänzung zum Haus-

haltserlass 2015 aus, dass die abgelösten Kassenkredite wie Kredite aus 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu behandeln seien. 

Allerdings empfehle es sich, diese aus Gründen der Transparenz im  

Finanzplan oder im Vermögensplan wie auch in den Schuldenübersichten 

des Vorberichts zum Haushalt nachrichtlich anzugeben. 

 

Nach Auffassung des LRH kommt es hierdurch zu einem Bruch mit der 

bestehenden Systematik: Den „neuen“ Krediten stehen keine Investitionen 

oder Investitionsförderungsmaßnahmen gegenüber. Bei den umgewandel-

ten Kassenkrediten handelt es sich vielmehr um Kredite „eigener Art“. Sie 

sind außerhalb der Kreditobergrenze aufgenommen worden.  

 

Die Kommunalaufsichtsbehörden müssen in der Lage sein, die gesetz-

lichen Tilgungsfristen überwachen zu können. Es ist daher notwendig, die 

umgeschuldeten Kassenkredite separat in den Jahresabschlüssen bzw.  

-rechnungen auszuweisen. Auch muss die korrekte Meldung an die amt-

liche Statistik gewährleistet sein. Das Innenministerium hat eine Umset-

zung zugesagt und die hierfür notwendigen Schritte bereits eingeleitet.  

 

Unvollständige Gesamtverschuldung  

 

2010 wurde die Schuldenstatistik um die aus dem Kernhaushalt ausgela-

gerten Haushalte (Extrahaushalte) ergänzt. Ziel dieser Statistik ist es, ein 

vollständiges Bild der Verschuldung auszuweisen. Extrahaushalte sind alle 

öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die nach den  

Vorgaben des Europäischen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnungen (ESVG 2010) zum Sektor Staat gehören.1 Zum 31.12.2015 

betrug die Gesamtverschuldung der Kommunen in Schleswig-Holstein 

4,7 Mrd. €.2  

                                                      
1 Statistisches Bundesamt, „Finanzen und Steuern“, Liste der Extrahaushalte, Erläuterun-

gen, 11.05.2015. 
2 Statistisches Bundesamt, „Finanzen und Steuern“, Schulden des öffentlichen Gesamt-

haushalts, Fachserie 14 Reihe 5 2015 vom 01.08.2016. 
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Tatsächlich bildet dieser Wert nicht alle zurechenbaren Schulden ab. Wer-

den beispielswiese Schulden und Aufgabe der Abwasserbeseitigung einer 

schleswig-holsteinischen Gemeinde in einen Zweckverband übertragen, 

reduziert sich die ausgewiesene Verschuldung dieser Gemeinde. Diese 

werden aber von der Darstellung der Kern- und Extrahaushalte nicht  

erfasst. Die Statistischen Ämter der Länder haben daher erstmals im 

Sommer 2014 „die integrierten Schulden der Gemeinden und Gemeinde-

verbände“ zum 31.12.2012 veröffentlicht. Neben den Kern- und Extrahaus-

halten betrachteten sie auch sonstige öffentliche Fonds, Einrichtungen und 

Unternehmen.  

Folgende Tabelle zeigt die vom Blickwinkel abhängigen Werte für Schles-

wig-Holstein:  
 

Kommunale Gesamtverschuldung für 2012 in Mrd. € 

Schulden der Kernhaushalte einschließlich Kassenkredite 3,9 

Schulden der Kernhaushalte einschließlich  
Kassenkredite und Extrahaushalte 

4,3 

Integrierte Schulden einschließlich Kassenkredite 6,1 
 

Die Statistischen Ämter der Länder planen, die integrierte Schuldendar-

stellung ab 2017 fortzuführen. Der LRH begrüßt dies und regt an, dass das 

Innenministerium die nach Gemeindehaushaltsrecht geforderten Übersich-

ten der Gesamtverschuldung hieran ausrichtet. Ziel sollte sein, die Blick-

winkel von Statistik und Haushaltsrecht zu vereinheitlichen.  

 
3.11 Nachhaltige Haushaltspolitik weiterhin erforderlich 

 

In der Gesamtschau hat sich die Finanzlage der Kommunen nach der  

Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 im Zuge des konjunkturellen  

Aufschwungs kontinuierlich wieder entspannt. Die Einnahmen der Kom-

munen befinden sich auf Rekordniveau. Zusätzlich werden die Kommunen 

durch gezielte Entlastungsmaßnahmen des Bundes und des Landes  

unterstützt. Parallel sind in den vergangenen Jahren allerdings auch die 

Ausgaben angestiegen. Derzeit ist nicht absehbar, in welchem Umfang die 

kommunalen Leistungen für Flüchtlinge trotz aller Unterstützungsmaß-

nahmen die Kommunalhaushalte in Anspruch nehmen werden. Immerhin 

wird der neue Finanzausgleich überproportionale Belastungen zeitversetzt 

zum Teil ausgleichen, da er gemäß § 4 Abs. 1 Satz 4 FAG spätestens alle 

4 Jahre einer Regelüberprüfung unterzogen werden soll. 
 

Mit Blick auf den Flüchtlingszustrom Ende 2015 stehen Bund, Länder und 

Kommunen auch bei zurückgehenden Zugangszahlen für längere Zeit  

vor einer historischen Aufgabe. Alle Ebenen müssen eine nachhaltige 

Haushaltspolitik verfolgen, um die dauerhafte Aufgabenerfüllung für alle 
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Bürgerinnen und Bürger sicherstellen zu können. Ziel muss es sein, dau-

erhaft strukturelle Überschüsse zu erwirtschaften.  
 

Für die aus der gesamten öffentlichen Aufgabenerfüllung besonders belas-

teten Kommunen wird es zusätzlich einer Fortsetzung der finanziellen  

Unterstützung des Landes bzw. der kommunalen Solidargemeinschaft  

bedürfen. Der LRH empfiehlt, hierfür die Einrichtung eines kommunalen 

Schuldenentlastungsfonds für die Zeit nach Auslaufen der kommunalen 

Konsolidierungshilfe Ende 2018 zu diskutieren.1 

3.12 Stellungnahmen 

 

Der Städteverband Schleswig-Holstein hat zur Finanzsituation der Kom-

munen eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben. Nach seiner Auf-

fassung könne von einer zwischenzeitlichen Entspannung der kommuna-

len Finanzlage nicht die Rede sein. 

 

Die Stellungnahme des Verbands enthält eine ausführliche eigene Analyse 

der Kommunalfinanzen in Schleswig-Holstein anhand einer Reihe von 

Grafiken. Diese befassen sich vor allem mit 

 dem Finanzierungssaldo und der Defizitentwicklung aller schleswig-

holsteinischen Kommunen, 

 der unterdurchschnittlichen Einnahmeerzielungskraft aus der Gewerbe-

steuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der hiesigen 

kreisfreien Städte im Bundesvergleich, 

 der überproportionalen finanziellen Belastung der kreisfreien Städte 

aus den Sozialaufgaben im Vergleich zu den Kreisen und 

 der unterdurchschnittlichen Steuer- und Finanzkraft der Städte mit zent-

ralörtlichen Funktionen im Vergleich zum gesamten kreisangehörigen 

Bereich. 

 

Darüber hinaus wird auf relevante Aussagen und Erkenntnisse aus dem 

Kommunalfinanzbericht des Innenministeriums, den Gutachten des  

Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung (NIW) und Umfragen 

des Deutschen Städtetages Bezug genommen. 

 

Zusammenfassend hält der Städteverband am Ende seiner Analyse fest, 

dass 

 die Kommunen in Schleswig-Holstein insgesamt unterfinanziert seien, 

 es den Kommunen in Schleswig-Holstein seit dem Jahr 2007 nicht 

mehr gelungen sei, per Saldo einen Finanzierungsüberschuss auszu-

weisen, 

                                                      
1  Vgl. Nr. 12 dieses Kommunalberichts. 
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 in hohem Maß dafür der Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich 

verantwortlich sei, infolge dessen seit dem Jahr 2007 jedes Jahr der 

Finanzausgleichsmasse ein Betrag von 120 Mio. € entnommen wurde, 

 den Kommunen in Schleswig-Holstein die Investitionskraft für den  

Erhalt und die Erneuerung wesentlicher Infrastruktureinrichtungen der 

technischen und sozialen Daseinsvorsorge fehle, 

 die Verschuldung ebenso steige wie die Anzahl der Zuweisungs-

empfänger für Fehlbetragszuweisungen und 

 einer Vielzahl von Kommunen durch die Kommunalaufsicht attestiert 

werde, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen nicht 

mehr gegeben sei oder als gefährdet angesehen werde. 
 

Die erkennbare disparitäre Entwicklung der Kommunalfinanzen innerhalb 

der Kommunalgruppen bedürfe einer Lösung durch Finanzhilfen des Lan-

des.  

 

Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag weist darauf hin, dass die 

Ausrichtung der Empfehlungen im Kommunalbericht sehr einseitig die 

Sichtweise der kreisfreien Städte zu berücksichtigen scheine.  

 

Richtig sei die Aussage, dass sich die Finanzlage der Kommunen in der 

Gesamtschau leicht entspannt habe. Dies liege vorrangig an den gestie-

genen Steuereinnahmen infolge einer positiven konjunkturellen Entwick-

lung, denen allerdings kontinuierlich gestiegene Ausgaben gegenüber-

gestanden hätten. Infolge der sehr unterschiedlichen Entwicklung im 

Einzelnen würden sich allerdings gerade kleinere Kommunen immer öfter 

wegen einer sich deutlich verschlechternden Finanzlage an den Gemein-

detag und auch an die Öffentlichkeit wenden. 

 

Neben den steigenden Mehrbelastungen für Schulen und Kindertagesstät-

ten zeigten sich nun auch die Folgen der Reform des kommunalen  

Finanzausgleichs ab 2015. 48 % aller Gemeinden seien durch die Reform 

strukturell schlechtergestellt. Bei der Gruppe der steuerschwächsten  

Gemeinden habe der Anteil aufgrund der Abschaffung der Sonderschlüs-

selzuweisungen sogar bei 60 % gelegen. Der im Finanzausgleichsgesetz 

festgelegte Anteil für die Gemeindeschlüsselzuweisungen sei von 40 % 

(2014) kontinuierlich gesunken und solle für 2017 lediglich noch 30,79 % 

betragen. Als Folge seien trotz steigender Steuereinnahmen die tatsäch-

lichen Gemeindeschlüsselzuweisungen pro Einwohner von 2014 bis 2016 

deutlich zurückgegangen. Je nach Einwohnergrößenklasse betrage der 

Rückgang zwischen 6 und 13 %.  

 

Besorgniserregend sei auch der anhaltende Anstieg der kommunalen Ver-

schuldung. Bei differenzierter Betrachtung sei nach der neusten Schulden-

statistik vom August 2016 zu konstatieren, dass die Verschuldung von 
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2014 auf 2015 bei den kreisangehörigen Kommunen und den Ämtern wei-

ter angestiegen sei, während die Kreise und die kreisfreien Städte einen 

Rückgang ihrer Verschuldung zu verzeichnen gehabt hätten. Auch diese 

Entwicklung belege, dass immer mehr kleinere kreisangehörige Kommu-

nen in Schieflage gerieten. 

Im Übrigen halte der Gemeindetag die Feststellung des LRH für falsch, 

dass die mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgte 

Umschichtung von Mitteln der Nachweis dafür sei, dass die kreisfreien 

Städte durch den alten Finanzausgleich bislang mangels aufgaben-

gerechter Verteilung über Jahre benachteiligt worden seien. Der Gemein-

detag sehe willkürliche Reformschritte zulasten der kreisangehörigen 

Kommunen. Aus dieser Sicht seien die finanziellen Auswirkungen des der-

zeit geltenden - aus Sicht des Gemeindetages in Teilen willkürlichen -  

Gesetzes nicht aufgabengerecht. Schlussfolgerungen auf Basis dieser 

„unsachgemäßen“ Daten seien daher nicht überzeugend. 

 

In der Gesamtbetrachtung hält der LRH die Kommunen in Schleswig-

Holstein derzeit für auskömmlich finanziert. Ursächlich hierfür sind vor  

allem der langanhaltende Konjunkturaufschwung sowie das langjährige 

Zinstief. Beides dürfte endlich sein. 

 

Finanzwirtschaftlich problematisch ist dagegen die zu Recht angesproche-

ne Disparität zwischen den Kommunalgruppen und innerhalb der Gruppe 

der Kreise sowie der kreisangehörigen Kommunen. Wenn es bei den der-

zeit gegebenen sehr positiven Rahmenbedingungen noch Kommunen gibt, 

die ihre Haushalte trotz konjunkturbedingt hoher Einnahmen aus Finanz-

ausgleich und Steuern und ggf. zusätzlicher Einnahmen aus Konsolidie-

rungshilfen und Fehlbetragszuweisungen nicht ausgleichen können, exis-

tiert hier ein Finanzproblem, und zwar ein Verteilungsproblem. 
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4. Ergebnisse der vergleichenden Prüfung der Mittelstädte 
Eckernförde, Heide, Husum, Rendsburg und Schleswig 
 

Im Herbst 2014 hat der LRH begonnen, für eine vergleichende Prüfung der 

Mittelstädte örtliche Erhebungen durchzuführen. Durch die vergleichende 

Betrachtung sollen mehr Transparenz erzeugt und optimale sowie erprob-

te Handlungsalternativen ausfindig gemacht werden. Es wurden die Städte 

Eckernförde, Heide, Husum, Rendsburg und Schleswig ausgewählt und 

parallel untersucht. Die jeweiligen Bürgermeister erkannten die Vergleich-

barkeit der ausgewählten Städte an und begrüßten den für sie neuen Prü-

fungsansatz. 

Nach dieser Methode sind bereits 2007 die 4 kreisfreien Städte und in 

3 Phasen von 2009 bis 2012 die 11 Kreise geprüft worden.  

 

In einer vergleichenden Prüfung der Mittelstädte wurden folgende Themen 

untersucht: 

 Finanzwirtschaft (Entwicklung der Finanzlage), 

 Personalwirtschaft (Entwicklung der Personalausgaben und Stellen), 

 Beteiligungsverwaltung (Einflusssicherung der Städte, Auswirkungen 

auf die städtischen Finanzen),  

 städtisches Zuschusswesen (freiwillige Leistungen),  

 Kindertagesstätten (Gebühren, Verträge mit freien Trägern),  

 kostenrechnende Einrichtungen (Gebührenkalkulation, Kosten-

deckungsgrade),  

 Bauaufsicht (Personaleinsatz, Fallzahlen, ablauforganisatorische  

Aspekte),  

 Schulkostenbeiträge (Kalkulation auf Basis der eigenen Kosten),  

 Forderungsmanagement (Entwicklung der privatrechtlichen sowie der 

öffentlich-rechtlichen Forderungen, Vollstreckungswesen), 

 Gebäudereinigung (Wirtschaftlichkeit, Vergleich der Eigen- und Fremd-

reinigungskosten). 

 

Die folgenden Beiträge beschreiben die wesentlichen Prüfungsfeststellun-

gen und berücksichtigen insoweit die Stellungnahmen der Städte. Über 

Forderungsmanagement1 und Gebäudereinigung2 wird gesondert berich-

tet, da hierzu auch Ergebnisse von anderen Prüfungen vorliegen.  

 

Der Städteverband Schleswig-Holstein begrüßt den Ansatz der verglei-

chenden Prüfung innerhalb der Kommunalgruppen. Nach seiner Auffas-

sung geben die geprüften Themen auch Hinweise und Prüfungsansätze 

für andere vergleichbare Kommunen. 

 

                                                      
1  Vgl. Nr. 6 dieses Kommunalberichts.  
2  Vgl. Nr. 8 dieses Kommunalberichts.  
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4.1 Finanzielle Lage 

 

Die finanzielle Lage der geprüften Städte hat sich von 2007 bis 

2016 verschlechtert. Eckernförde, Husum und Rendsburg konn-

ten bisher noch strukturelle Überschüsse erzielen, jedoch 

schmelzen diese nach der Finanzplanung ab. Heide und Schles-

wig gelingt es seit 2012 nicht mehr, strukturelle Überschüsse zu 

erwirtschaften. Ihre Lage wird sich nach der Finanzplanung wei-

ter verschlechtern. Beide Städte sind zunehmend auf Kassen-

kredite angewiesen, um ihre Ausgaben leisten zu können. 
 

Die Gesamtverschuldung der geprüften Städte hat sich zum Teil 

deutlich erhöht. Rendsburg weist mit 2.540 € zum 31.12.2014 die 

höchste Pro-Kopf-Verschuldung aus, Husum mit 1.589 € die  

geringste.  
 

Alle geprüften Städte werden ihre Konsolidierungsbemühungen 

in den nächsten Jahren intensivieren müssen. Nur so können sie 

ihre Leistungsfähigkeit erhalten oder wiederherstellen. 

 
4.1.1 Datengrundlage 

 

Von den geprüften 5 Städten führten bis auf Rendsburg alle innerhalb  

des Prüfungszeitraums zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Doppik ein. 

Rendsburg plante zum Prüfungszeitpunkt einen Umstieg auf die Doppik in 

2017. Aufgrund aktueller Schwierigkeiten im Umstellungsprozess beab-

sichtigt die Stadt, den Termin auf 2019 zu verschieben.  

Der Wechsel der Haushaltssystematik von Kameralistik auf Doppik ist her-

ausfordernd für die Verwaltungen. Allerdings hat der LRH nicht erwartet, 

dass die deutliche Mehrzahl der doppischen Abschlüsse nicht vorgelegt 

werden konnte. Daher dienten als Prüfungsgrundlage neben kameralen 

Rechnungsergebnissen nur vorläufige Abschlusszahlen der doppischen 

Finanzrechnung. 
 

4.1.2 Wie steht es um die finanzielle Leistungsfähigkeit? 
 

Ein wichtiger Aspekt war die Frage nach der dauernden finanziellen Leis-

tungsfähigkeit der 5 Städte. Diese gilt als gesichert, wenn eine Stadt in der 

Lage ist, 

 ihren bestehenden Verpflichtungen nachzukommen, 

 ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und 

 die Finanzierungs- und Folgekosten bevorstehender Investitionen zu 

tragen.1 

                                                      
1  Erlass des Innenministeriums zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 29.08.2013,  

Az. IV 305-163.221, http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/ 
kommunalefinanzen/haushaltsrecht.html. 
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Bei den geprüften Städten hat sich die Finanzlage im Prüfungszeitraum 

2007 bis 2016 (ab 2015 Planwerte) verschlechtert: 

 In Eckernförde, Husum und Rendsburg ist der strukturelle Über-

schuss gering, die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist noch  

gegeben.  

 In Heide und Schleswig fehlt es an der dauernden Leistungsfähigkeit. 

Die Einnahmen reichen nicht mehr aus, um die Ausgaben zu decken. 

Beide Städte sind zunehmend auf Kassenkredite angewiesen, um ihre 

Ausgaben leisten zu können. 

 

Die finanzielle Lage ist bedingt durch strukturelle Probleme, nicht ausge-

schöpfte Einnahmemöglichkeiten und die Ausgabenentwicklung. Der LRH 

fand insbesondere bei den kostenrechnenden Einrichtungen unzureichen-

de Gebührenkalkulationen vor. Diese lösen bei den Städten einen ver-

meidbaren Zuschussbedarf aus.1 Hohe Ausgaben waren erforderlich, um 

z. B. Verluste der Beteiligungen auszugleichen.2  

 

Die schwierige finanzielle Situation wirkte sich in den geprüften Städten  

- mit Ausnahme von Eckernförde und Husum - zulasten der Bauunterhal-

tung aus. Heide, Rendsburg und Schleswig wendeten 2011 bis 2014 zu 

wenig Unterhaltungsmittel auf, um einem Substanzverlust ihres unbeweg-

lichen Vermögens entgegenzuwirken. Rendsburg gab z. B. lediglich 35 % 

der notwendigen Mittel aus. Durch dieses Verhalten wird jedoch nicht  

gespart, sondern die finanzielle Last in die Zukunft verschoben. Hierdurch 

können Investitionen notwendig werden, die dann überwiegend durch 

neue Schulden zu finanzieren sind. 

 

4.1.3 Schulden steigen 

 

Zu einem vollständigen Bild der Verschuldungssituation gehören 

 Schulden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 

Kernhaushalts, 

 Kassenkredite und 

 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten der Mehrheitsbeteiligun-

gen.  

 

Die geprüften Städte benötigten 2007 bis 2014 in unterschiedlichem Maße 

Kassenkredite. Eckernförde war auf solche Kredite nicht angewiesen. Es 

ergibt sich für diesen Zeitraum folgende Schuldenentwicklung: 

 

                                                      
1  Vgl. Tz. 4.6. 
2  Vgl. Tz. 4.3. 
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* Einschließlich Kassenkredite und anteilige Verschuldung in den Extrahaushalten 
**  2013/2014 einschließlich anteiliger Schulden Abwasserzweckverband 

 

Die Schulden haben sich bei allen Städten - mit Ausnahme von Husum - 

zum Teil deutlich erhöht:  

 In Eckernförde steigen die Schulden erheblich. 83 % der Schulden 

entfallen auf die Beteiligungen. Die Stadt weist zum 31.12.2014 eine 

Pro-Kopf-Verschuldung von 1.892 € aus. 

 Heide lagerte 13,6 Mio. € Schulden ihres bisherigen Eigenbetriebs  

Abwasser zum 01.01.2013 in einen neu gegründeten Abwasserzweck-

verband aus. Schulden der Zweckverbände werden bislang nicht der 

Gesamtverschuldung zugerechnet.1 Die Verbandsmitglieder tragen  

jedoch faktisch das Ausfallrisiko des Schuldendienstes. Der LRH hat 

daher diese anteiligen Schulden in die Gesamtbetrachtung einbezogen. 

Danach beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Heide zum 

31.12.2014  2.183 €/Ew. 

 Husums Schulden erhöhten sich im Eckjahresvergleich nur leicht.  

Begünstigend auf die aktuelle Situation wirkte sich der Verkauf von 

Stadtwerkeanteilen in 2001 aus. Husum erzielte dadurch Einnahmen 

von 14 Mio. € und investierte diese in den Folgejahren in ihre Schulen. 

Dies führte im Ergebnis zu niedrigeren Schuldenständen. Darüber hin-

aus tilgte Husum 2009 bis 2012 außerordentlich Schulden von 

12,2 Mio. €. Zum 31.12.2014 weist die Stadt eine Pro-Kopf-Verschul-

dung von 1.589 € aus. 

 Rendsburg hat Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen, um den Kern-

haushalt zu entschulden. So trennte sich Rendsburg von entbehrlichen 

Grundstücken und Gebäuden. Bedenklich ist die Schuldenentwicklung 

vor dem Hintergrund weiterer anstehender Investitionen, z. B. in den 

Neubau einer Feuerwache. Deren Kosten könnten sich nach einer 

                                                      
1  Vgl. Nr. 3.10 dieses Kommunalberichts. 
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Machbarkeitsstudie zwischen 9,5 und 10,6 Mio. € bewegen. Rendsburg 

verzeichnet zum 31.12.2014 die mit Abstand höchste Pro-Kopf-

Verschuldung von 2.540 €. 

 In Schleswig steigen die Schulden ebenfalls stark an. 57 % der Schul-

den entfallen auf die Beteiligungen. Bedenklich ist die Kassenkredit-

entwicklung. Seit 2013 kann die Stadt ihre Kassenkreditverbindlich-

keiten nicht in vollem Umfang zum Jahresende zurückführen. Die 

laufenden Einnahmen reichen nicht mehr aus, um die laufenden Aus-

gaben zu decken. Schleswig ist dauerhaft auf zusätzliche Liquidität von 

außen angewiesen. Dies führt auch dazu, dass die ordentliche Tilgung 

der Investitionskredite durch Kassenkredite finanziert wird. Der „Schul-

denabbau“ wird mithin nur durch neue Schulden ersetzt. Schleswig 

weist zum 31.12.2014 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.114 € aus. 

 

4.1.4 Ausgaben begrenzen - Schulden abbauen! 

 

Die aktuelle Haushaltsentwicklung bei den geprüften Städten resultiert aus 

den steigenden Ausgaben. Diese gilt es zu begrenzen und parallel  

Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Zwar profitieren die Städte von 

Entlastungsmaßnahmen des Bundes und des Landes,1 jedoch sollten sie 

ihre eigenen Haushaltskonsolidierungsanstrengungen intensivieren. Nur 

so kann die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit wiederhergestellt bzw. 

aufrechterhalten werden. Ziel muss sein, dauerhaft strukturelle Über-

schüsse zu erwirtschaften. Nur dann können Eigenmittel für notwendige 

Investitionen generiert und Schulden abgebaut werden.  

 

Angesichts des historisch niedrigen Zinsniveaus sind die Folgen hoher 

Kreditfinanzierungen aktuell kaum spürbar. Diesen aktuellen Vorteil  

ersparter Zinsen haben die geprüften Städte nicht in höhere Tilgungsaus-

gaben umgewandelt. Jedoch ist zu beachten: Je höher der Schuldenstand, 

desto stärker wirken sich Zinserhöhungen aus. Ein Zinsanstieg von einem 

Prozentpunkt hätte jährliche Mehrausgaben von 70 bis 439 T€ zur Folge. 

Die geprüften Städte sollten ihre Schulden zügig abbauen, um drohende 

Zinsmehrbelastungen zu vermeiden. 

 
  

                                                      
1  Vgl. Nr. 3.7 dieses Kommunalberichts. 
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4.2 Personalangelegenheiten 

 

In der Personalausstattung der Kernverwaltungen gibt es zwi-

schen den Mittelstädten deutliche Diskrepanzen. Diese begrün-

den sich auf unterschiedlichen neuen Aufgabenerfüllungen.  

 

Verschiedenartige Altersstrukturen und Eingruppierungen  

bestimmen die unterschiedlichen Personalausgaben je Stelle.  

 

4.2.1 Entwicklung der Planstellen 

 

Bei allen 5 Städten hat es Veränderungen bei den Planstellen im Verlauf 

der Jahre 2007 bis 2013 gegeben. Diese Veränderungen sind sehr unter-

schiedlich ausgefallen:  

 
Mittelstädte: Veränderungen bei den Planstellen nach Stellenplan 

Stadt Verwaltung Einrichtungen Zusammen 

2007 2013 Verände-
rung 

2007 2013 Verände-
rung 

Veränderung 
Planstellen* 

Eckernförde 82,5 85,1 +2,6 123,0 113,3 -9,7 -7,2 

Heide 90,0 105,5 +15,5 63,9 51,0 -12,9 +2,6 

Husum 133,0 152,7 +19,7 59,2 44,8 -14,4 +5,3 

Rendsburg 124,3 136,1 +11,8 114,9 136,9 +22,0 +33,8 

Schleswig 108,1  90,9 -17,2 102,1 149,9 +47,8 +30,6 

* Es ergeben sich Rundungsdifferenzen. 

 

Insgesamt hat Eckernförde als einzige Stadt einen Rückgang von 

7,2 Planstellen zu verzeichnen. Von den weiteren Städten hat Heide mit 

2,6 Planstellen den geringsten Zuwachs. Husum hat ein Plus an Planstel-

len von 5,3, Rendsburg von 33,8 und Schleswig von 30,6. Diese Verände-

rungen basieren ganz überwiegend auf veränderten Aufgabenerfüllungen 

bzw. Organisationsstrukturen, wie z. B. der Abgabe der Müllabfuhr 

(Eckernförde), der Einrichtung eines Gebäudemanagements (Heide), der 

interkommunalen Zusammenarbeit (Husum) oder neu geschaffenen  

Kindertagesstätten (Schleswig und Rendsburg). Der sonstige Aufgaben-

bestand hat lediglich geringfügige Verstärkungen erhalten. 

 

4.2.2 Entwicklung der Personalausgaben insgesamt (Verwaltungen und 

Einrichtungen) 

 

Die Personalausgaben haben sich bei diesen Mittelstädten entsprechend 

den Veränderungen bei den Aufgaben bzw. der Organisation unterschied-

lich stark entwickelt, wie folgende Tabelle zeigt: 
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Entwicklung der Personalausgaben insgesamt 

Stadt 2007 2013 Veränderung 
 in € in € in € in % 

Eckernförde 9.651.505 10.974.481 +1.322.976 +13,7 

Heide 7.478.429 8.208.105 +729.676  +9,8 

Husum 8.690.132 10.483.716 +1.793.584 +20,6 

Rendsburg 11.853.815 14.355.662 +2.501.847 +21,1 

Schleswig 9.363.572 12.256.859 +2.893.287 +30,9 

 

Die Mehrbelastungen der kommunalen Arbeitgeber resultieren aus Tarif-

steigerungen und Besoldungsanhebungen sowie erhöhten Beitrags-

bemessungsgrenzen in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. 

Dazu kommen die unterschiedlich veränderten Beitragsanteile für die  

Arbeitgeber zur Krankenversicherung sowie die Beiträge für die gesetz-

lichen Unfallversicherungen. 

 

Die unterschiedliche Entwicklung der Personalausgaben zwischen diesen 

Städten begründet sich aus den unterschiedlichen neuen Aufgabenerfül-

lungen (z. B. Gebäudemanagement, interkommunale Zusammenarbeit, 

Kindertagesstätten). 

 

4.2.3 Vergleich von Planstellen und Personalausgaben der Kernverwaltung 

 

Zur besseren Vergleichbarkeit der Mittelstädte sind die Personalausgaben 

und die Ausstattung mit Planstellen im Bereich der Kernverwaltung für das 

Haushaltsjahr 2013 besonders untersucht worden. Hierunter fallen solche 

Planstellen und Personalausgaben, die gemäß GemHVO-Kameral und 

GemHVO-Doppik1 als zur Verwaltung gehörend aufgeführt werden (z. B. 

die Hauptverwaltung, die Kämmerei und die Kasse bzw. Finanzbuchhal-

tung, das Rechnungsprüfungsamt, die Verwaltung der Schulen, der kultu-

rellen Einrichtungen, der sozialen Angelegenheiten und der Förderung des 

Sports sowie die Bauverwaltung, die Bauordnung und die Wohnungs-

bauförderung). Damit sind diese Stellen und die dazugehörenden Perso-

nalausgaben von denen der Einrichtungen und Betriebe abgegrenzt. Um 

den Vergleich zwischen den Kommunen durchführen zu können, sind we-

gen der organisatorischen Vielfalt der kommunalen Landschaft Korrektu-

ren bzw. Anpassungen des Zahlenmaterials erfolgt. Neben den Ausgaben 

wurden auch die Planstellen der Kernverwaltung korrigiert: Herausgerech-

net wurden z. B. Stellen, die durch Abordnung, Beurlaubung oder Alters-

teilzeit belegt waren. Außerdem sind die Planstellen/Personalausgaben 

auf je 1.000 Einwohner umgerechnet worden. 

                                                      
1  GemHVO-Kameral, Anlage 20 (Muster zum Stellenplan, § 5a GemHVO-Kameral) bzw. 

Anlage 15 (Muster zum Haushaltsplanquerschnitt, § 4 Nr. 2 GemHVO-Kameral), sowie 
GemHVO-Doppik, Anlage 19 (Muster zum Stellenplan, § 9 GemHVO-Doppik) bzw. Anla-
ge 8 (Muster zur Übersicht nach Produktbereichen, § 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO-Doppik). 
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In Schleswig und Heide liegt die Anzahl in der Kernverwaltung mit 3,0 bzw. 

3,1 Planstellen je 1.000 Einwohner deutlich unter dem Durchschnittswert 

der Mittelstädte von 3,5. Husum und Eckernförde bilden mit 3,3 bzw. 3,4 

eine mittlere Position; die umfangreichste Ausstattung hat Rendsburg mit 

4,3 Planstellen. In Rendsburg sind im Verlauf der Jahre 2007 bis 2013 

verschiedene Fachdienste personell verstärkt worden.  

 

Die Personalausgaben fallen ähnlich unterschiedlich aus: 

 

 
 

Schleswig (179 €/Ew) und Heide (181 €/Ew) liegen in der Spitzengruppe 

der personell günstig aufgestellten Städte; hier werden die Einwohner mit 

den Kosten der Kernverwaltung am geringsten belastet. Im Mittelfeld lie-

gen Husum (205 €/Ew) und Eckernförde (205 €/Ew). Rendsburg liegt mit 

261 €/Ew deutlich dahinter. 
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Insgesamt liegen die Städte - bis auf Rendsburg - unter dem Durch-

schnittswert von 209 €/Ew. 

 

Ferner sind die Personalausgaben je Planstelle verglichen worden: 

 

 
 

Heide, Schleswig und Eckernförde liegen mit den Ausgaben unter dem 

Durchschnitt von 59.951 € je Planstelle. Rendsburg liegt mit 60.359 €  

etwas über Durchschnitt; die höchsten Ausgaben je Planstelle hat Husum 

mit 61.373 €. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Heide und Schleswig eine zurückhal-

tende Personalausstattung in der Verwaltung vorweisen können und  

zugleich 14 % unter den durchschnittlichen Personalausgaben liegen. Dort 

werden die Einwohner mit den Personalkosten für die Verwaltung am  

geringsten belastet. Außerdem haben beide Städte - zusammen mit 

Eckernförde - die geringsten Ausgaben je Planstelle.  

 

4.3 Beteiligungsverwaltung 

 

Die Kommunen müssen ihre ausgegliederten Einrichtungen 

sachgerecht steuern und kontrollieren. 

 

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Hauptausschusses müssen 

durch qualifiziertes Personal in die Lage versetzt werden, ihre 

Aufgaben zu erfüllen. 

 

Alle Kommunen müssen die voraussichtlich notwendigen Finanzmittel  

zur Erfüllung ihrer Aufgaben vollständig im Haushaltsplan abbilden. Tat-

sächlich gliedern die Kommunen ihre Aufgaben mehr und mehr aus den 
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Haushalten aus. Sie bedienen sich für die Aufgabenerfüllung öffentlich-

rechtlicher Organisations- und vermehrt privatrechtlicher Gesellschafts-

formen. Auch wenn die Ausgliederungen von Wirtschaftlichkeitsüberle-

gungen geprägt waren: Im Ergebnis findet ein beachtlicher Teil des finan-

ziellen Engagements der Kommunen außerhalb des Haushalts statt. Ein 

solches außerbudgetäres Engagement kann die Kommunen finanziell 

empfindlich treffen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie Kredite durch 

Bürgschaften gesichert haben oder wenn sie im Fall einer Insolvenz die 

Aufgabenerfüllung sicherstellen müssen. Dies gilt auch für die geprüften 

Mittelstädte. 

 

Der Hauptausschuss steuert die wirtschaftliche Betätigung und die privat-

rechtlichen Beteiligungen im Rahmen des Berichtswesens.1 Damit die Mit-

glieder des Hauptausschusses ihrer Steuerungsaufgabe nachkommen 

können, sind ausreichende Informationen, Entscheidungsgrundlagen und  

-möglichkeiten in aufbereiteter Form notwendig. Faktisch kann dies nur der 

Hauptverwaltungsbeamte mit seiner Verwaltung sicherstellen. Insoweit ist 

die Beteiligungsverwaltung als Folge des außerbudgetären Engagements 

zu sehen. Wie angemessen eine Beteiligungsverwaltung auszustatten ist, 

richtet sich logischerweise nach den Aufgabenausgliederungen bzw.  

Beteiligungen an Aufgabenträgern.2 

 

4.3.1 Beteiligungsverwaltungen in den Mittelstädten  

 

Bei überörtlichen Prüfungen wird auch untersucht, ob die kommunalen 

Körperschaften ihre ausgegliederten Organisationseinheiten sachgerecht 

steuern und kontrollieren.3 Der LRH hat die Beteiligungsverwaltungen der 

geprüften Mittelstädte dahin gehend geprüft, ob und wie finanzielle Risiken 

aus der wirtschaftlichen Betätigung und den Beteiligungen rechtzeitig  

erkannt und den städtischen Gremien mitgeteilt werden.  

 

Die 5 Mittelstädte nahmen zum Prüfungszeitpunkt die Aufgaben der Betei-

ligungsverwaltung unterschiedlich wahr:  
 
 In Schleswig und Heide gab es faktisch keine Beteiligungsverwaltung. 
 

Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: Zum einen entschied sich das 

Ehrenamt bewusst dafür, eine Beteiligungsverwaltung nicht einzurich-

ten. Stattdessen wurden die Geschäftsführungen und Werkleitungen 

mehrerer Einrichtungen in eine Hand gelegt. Hierbei wurde nicht hin-

reichend beachtet, dass der Bürgermeister gesetzlicher Vertreter der 

Stadt ist.  

                                                      
1  § 45 b Abs. 4 GO. 
2  § 95 o Abs. 1 GO. 
3  § 5 Abs. 2 KPG. 
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Zum anderen mussten Mitarbeiter unterschiedlichster Fachbereiche 

und Fachdienste neben ihren eigentlichen Aufgaben auch Tätigkeiten 

einer Beteiligungsverwaltung übernehmen. Sie verfügten jedoch nicht 

über die hierfür notwendigen Kenntnisse im Handels-, Gesellschafts-, 

Steuer- und Haushaltsrecht.  

 

Die fehlende Beteiligungsverwaltung führte in beiden Städten zu finan-

ziellen Risiken und Belastungen der Haushalte.  

 

 Husum und Eckernförde müssen sich künftig wieder aktiver und ziel-

gerichteter der Aufgabe Beteiligungsverwaltung zuwenden.  
 

Personelle Neubesetzungen von Führungspositionen in den Kämme-

reien und die Belastungen der Doppikeinführung führten dazu, dass 

das Aufgabenfeld eher halbherzig wahrgenommen wurde. 

 

Der LRH hat aufbau- und ablauforganisatorische Veränderungen vor-

geschlagen, um mit dem vorhandenen Personal die Aufgaben wieder 

effektiv wahrnehmen zu können. Ziel sollte sein, frühzeitig finanzielle 

Risiken erkennen zu können, damit die Städte als Gesellschafter steu-

ernd eingreifen können. 

 

 Die Stadt Rendsburg lässt seit 10 Jahren die Tätigkeiten der Beteili-

gungsverwaltung einen Freiberufler durchführen. Dieser unterliegt hier-

bei weder Weisungen des Auftraggebers noch ist er weisungsberech-

tigt gegenüber städtischen Mitarbeitern. Die Aufgabe ist weiterhin 

städtischen Mitarbeitern übertragen.  
 

Diese Konstruktion hat der LRH moniert. Der Freiberufler wurde ohne 

Ausschreibung und vorherige Wirtschaftlichkeitsanalyse mit den Tätig-

keiten betraut. Zudem ist die Konstruktion paralleler Zuständigkeiten 

weder zielführend noch konfliktfrei: Die Beteiligungsverwaltung ist eine 

Daueraufgabe. Die damit verbundenen Tätigkeiten müssen von den 

zuständigen Mitarbeitern fachlich und verantwortungsvoll ausgefüllt 

werden.  

 

Obwohl ein bedeutsamer Teil des finanziellen Engagements der Kommu-

nen außerhalb des Haushalts stattfindet und die Einrichtung einer aktiven 

und zielgerichteten Beteiligungsverwaltung als logische Folge dieses  

Engagements anzusehen ist: Die tatsächliche Umsetzung wird der Auf-

gabenstellung und -bedeutung oftmals nicht gerecht. Generell ist der Ein-

druck entstanden, dass Geschäftsführer und Werkleiter sich nicht immer 

der Sphäre der Kommune zurechnen und ihre Entscheidungen bzw. deren 

Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen nicht hinterfragt werden  



41 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2016 

 

(dürfen). Dabei zeigen die Prüfungsergebnisse, dass zum Wohl der Kom-

mune Transparenz und Kontrolle notwendig sind:  

 Die zur Abschöpfung des Bürgschaftsvorteils an die Stadt zu entrich-

tende Bürgschaftsprovision bedingt die Kenntnis der Darlehensvaluten 

und der Zinsvorteile. Um die Bürgschaftsprovision anhand dieser Daten 

ausrechnen zu können, mussten die städtischen Mitarbeiter die  

Geschäftsführung mehrmals und über Monate hinweg mahnen.  

 Obwohl die Geschäftsführung im Rechnungswesen durch die Stadt-

werke unterstützt wird und erwartet werden kann, dass dort eine aus-

reichende Liquiditätsplanung durchgeführt wird, musste eine Stadt-

verwaltung ad hoc 100 T€ bereitstellen, um die angedrohte Zahlungs-

unfähigkeit abzuwenden.  

 Es wurde in einem Fall eine Rechtsform gewählt (Gesellschaft bürger-

lichen Rechts), die mit den Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechts 

unvereinbar ist;1 mehr als 5 Mio. € Verbindlichkeiten sind dem Kern-

haushalt der Stadt zuzurechnen und erhöhen dort den Kreditbestand 

bzw. den Haftungsumfang.  

 Millionenschwere Investitionsmaßnahmen werden durchgeführt, die 

durch bürgschaftsgesicherte Kredite finanziert werden. Zinsen und  

Abschreibungen belasten die Gesellschaft - die Verluste werden aus 

den Kernhaushalten der Gesellschafter ausgeglichen. Der von der  

Geschäftsführung zunächst für 2015 avisierte Eintritt in die Gewinnzone 

wurde innerhalb von 3 Jahren auf 2021 verschoben.  

 Neu gegründete Gesellschaften bzw. neue Beteiligungsverhältnisse 

wurden dem Innenministerium als zuständige Kommunalaufsichts-

behörde nicht angezeigt.  

 Die Jahresabschlüsse mehrerer Gesellschaften und Kommunalunter-

nehmen wurden nicht geprüft. 
 

4.3.2 Fazit: Kommunale Einflusssicherung durch wirksame Beteiligungs-

verwaltung sichern  
 

Der LRH hat bereits 2005 festgestellt,2 dass als Voraussetzung einer 

kommunalen Einflusssicherung die Entscheidungsträger über die erforder-

lichen Informationen verfügen müssen. Hierzu bedarf es eines aussage-

fähigen Berichtswesens sowie einer wirksamen Beteiligungsverwaltung.  
 

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Hauptausschusses müssen in die Lage 

versetzt werden, ihre Aufgabe anhand von adressatengerecht aufbereite-

ten Informationen, betriebswirtschaftlichen Analysen sowie Entschei-

dungsgrundlagen zu erfüllen. Um dies zu bewerkstelligen, ist qualifiziertes 

Personal in angemessenem Umfang notwendig. Zudem ist der LRH der 

                                                      
1  § 102 Abs. 1 Nr. 2 GO. 
2  Vgl. Kommunalbericht 2005 des LRH, Nr. 14 Kommunale Einflusssicherung in Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung. 
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Auffassung, dass die Rechtsform des Aufgabenträgers die Zuständigkeit 

und Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters für die Aufgabenerfül-

lung der Kommune nicht beeinträchtigen darf. Daher muss es auch in sei-

nem Interesse sein, eine wirksame Beteiligungsverwaltung vorzuhalten.  
 

Die Gemeinden, die sich für eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsät-

zen der doppelten Buchführung entschieden haben, müssen in naher  

Zukunft einen Gesamtabschluss aufstellen. Die dahinterstehende Über-

legung, einen Überblick über die finanzielle Lage der zum „Konzern“ Ge-

meinde gehörenden Unternehmen und Einrichtungen inklusive Kernhaus-

halt zu erhalten, unterstreicht die Notwendigkeit, dieses Gebilde einheitlich 

steuern und kontrollieren zu können.  
 

4.3.3 Stellungnahmen 
 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innen-

ministerium) unterstützt die Hinweise des LRH. Es erachtet eine Stärkung 

der demokratischen Kontrolle kommunaler Einrichtungen und Unterneh-

men und ein verbessertes Controlling für dringend geboten. Daher sei eine 

Beteiligungsverwaltung seit Juni 2016 gesetzliche Pflicht.  
 

Der Städteverband Schleswig-Holstein verweist in seiner Stellungnah-

me auf die nunmehr in § 109 a GO verankerte Pflicht.  

4.4 Sachleistungen müssen transparent im Haushalt ausgewiesen  

werden 

 

Die Städte unterstützen private Vereine und Organisationen 

durch Geld- und Sachleistungen. Zu den Sachleistungen gehört 

z. B. das Überlassen von städtischen Räumen, Sportstätten und 

Einrichtungen.  

 

Die Geldleistungen werden jährlich im Haushalt ausgewiesen 

und sind transparent. Die Sachleistungen dagegen werden  

weder im Haushalt ausgewiesen, noch kennen die Städte den 

genauen Gegenwert. Um verdeckte Subventionen zu vermeiden, 

müssen die Städte die Kosten für ihre Sachleistungen ermitteln. 

Von allen Nutzern sind realistische Entgelte zu erheben.  

 

Können bestimmten Nutzergruppen diese Entgelte nicht zuge-

mutet werden, können ihnen zweckgebundene Geldleistungen, 

z. B. als Sportförderung, zum Ausgleich bewilligt werden.  

Damit wird diesen Nutzergruppen weiterhin ermöglicht, z. B. 

Räumlichkeiten, Sportstätten oder Einrichtungen kostenfrei oder  
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kostengünstig zu nutzen. Es wird aber auch deutlich, was die 

Städte die Nutzung kostet und in welcher Höhe bestimmte Ange-

bote finanziell unterstützt werden.  

 

 

4.4.1 Wie unterstützen die Städte Vereine und Verbände? 

 

Die Städte unterstützen Vereine und Organisationen durch Finanzhilfen 

und Sachleistungen. Beides sind freiwillige Leistungen. Sie sind an die  

Finanzlage der Stadt anzupassen. Dazu muss die Stadt den Umfang ihrer 

freiwilligen Leistungen kennen. 

 

Die Finanzhilfen werden jährlich im Haushalt ausgewiesen. Damit ist ihr 

Umfang öffentlich und nachvollziehbar. 

Anders verhält es sich bei den Sachleistungen. Hierzu gehört das Über-

lassen von städtischen Räumen, Sportstätten oder Einrichtungen. Die 

Städte stellen sie Dritten kostenlos oder gegen ein geringes Entgelt bereit. 

Die Kosten, die der Stadt durch die Drittnutzung entstehen, werden nicht 

oder nicht vollständig erstattet. Es verbleibt ein Restaufwand, dessen  

Höhe nicht ermittelt wird. Er verbirgt sich in den Kosten für den Unterhalt 

und das Bewirtschaften der Liegenschaft oder Einrichtung. Infolgedessen 

ist den Kommunen der Geldwert ihrer Sachleistung und damit der volle 

Umfang ihrer freiwilligen Leistungen unbekannt. 

4.4.2 Welche Auswirkungen hat die gegenwärtige Praxis? 

 

Aus diesem Grund erkennen die Beteiligten vielfach nur die Finanzhilfen 

als Unterstützung ehrenamtlicher Aktivität an. Denn hierbei fließt sichtbar 

Geld. Dagegen werden Sachleistungen eher als selbstverständlich  

gesehen, weil ihr Geldwert nicht offensichtlich ist. Dies kann zum  

Anspruchsdenken der unterstützten Vereine und Organisationen beitragen 

und es fördern. 

 

Diese Ausgangslage beeinflusst die kommunalpolitische Debatte freiwilli-

ger Leistungen. Erfahrungsgemäß wird über Zuschüsse und Sachleistun-

gen an Vereine anders diskutiert als über den hohen Finanzbedarf einer 

kommunalen Einrichtung. 

 

Bei Schulen und Schulsportstätten wirken sich die subventionierten Sach-

leistungen auf die Höhe des Schulkostenbeitrags aus. Denn dieser be-

rücksichtigt die jeweiligen Zuschussbedarfe der Einrichtungen. Bei kosten-

deckenden Nutzungsentgelten würden die Kommunen höhere Einnahmen 

erwirtschaften. Der Finanzbedarf der Schulen wäre geringer. Damit wären 

auch niedrigere Schulkostenbeiträge absehbar.  
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4.4.3 Wie schaffen die Städte mehr Transparenz? 

 

Die Kommunen können durch 3 Maßnahmen die notwendige Transparenz 

herstellen. Sie müssen 

 sämtliche Drittnutzungen vollständig erfassen, 

 die Nutzungsentgelte kostendeckend kalkulieren und  

 die kalkulierten Entgelte jedem Nutzer in Rechnung stellen. 
 

Dadurch vermeiden die Kommunen versteckte Subventionen im Unterhal-

tungs- und Bewirtschaftungsaufwand ihrer Liegenschaften und Einrichtun-

gen. Zugleich schöpfen sie die Einnahmemöglichkeiten aus.  

 

Die Kommunen können den Vereinen und Organisationen zweckgebun-

dene Zuschüsse zu den Entgelten bewilligen. Damit ermöglichen sie 

ihnen, die Liegenschaften und Einrichtungen weiterhin kostenfrei oder kos-

tengünstig zu nutzen. 

 

4.4.4 Welche Vorteile hat eine transparente Ausweisung? 

 

Wird der Geldwert von Sachleistungen im Haushalt vollständig aus-

gewiesen, wird der gesamte Umfang der freiwilligen Leistungen an Dritte 

sichtbar. Sowohl die Kommune als auch die begünstigten Vereine,  

Organisationen und Privatpersonen erhalten einen vollständigen Überblick 

über die städtische Unterstützung. 

Durch die verbesserte Transparenz vergrößern sich die Entscheidungs-

spielräume der ehrenamtlichen Verwaltung. Sie legt fest, wofür die Mehr-

einnahmen aus Nutzungsentgelten verwendet werden. Sie bestimmt, ob 

und in welcher Höhe Dritte zweckgebundene Finanzhilfen zu den Nut-

zungsentgelten erhalten. 

 

Transparenz schafft eine verlässliche Grundlage für kommunalpolitische 

Entscheidungen, die 

 die Einrichtungen und Liegenschaften, 

 freiwillige Leistungen an Dritte oder auch 

 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

betreffen. 

 

Durch veränderte Förderbedingungen können auch Verhaltensänderungen 

bei den Begünstigten ausgelöst werden. Das zeigt das Beispiel der Stadt 

Heide. Sie hat 2012 die Entgeltordnung und die Sportförderrichtlinien  

erneuert. Nunmehr zahlen alle Nutzer für das Überlassen der städtischen 

Sportstätten einen kostendeckend kalkulierten Stundensatz. Dadurch  

erzielt die Stadt Mehreinnahmen. Diese setzt sie für die Sportförderung 

ein. Die neue Entgeltregelung führte dazu, dass die Vereine vorsorglich 
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reservierte Hallenzeiten freigaben, die sie tatsächlich nicht nutzten. 

Dadurch konnte die Stadt den Bedarf anderer Vereine decken, die bis  

dahin vergeblich um Hallenzeiten gebeten hatten.  

 

4.4.5 Was ist zu tun? 

 

Vereine, Verbände und sonstige Dritte müssen die Kosten ersetzen, die 

der Stadt entstehen, wenn sie ihnen kommunale Einrichtungen und Lie-

genschaften überlässt. Die Kommunen sind aufgefordert, die Kosten ihrer 

Liegenschaften zu ermitteln. 

 

Für die Raumnutzung sind realistische Entgelte von allen Nutzern zu  

erheben. Diese Einnahmen aus den Nutzungsentgelten sind bei der jewei-

ligen Einrichtung oder Liegenschaft im Haushalt auszuweisen. Absehbare 

Mehreinnahmen erhöhen die Kostendeckungsgrade der Einrichtung oder 

Liegenschaft. 

 

Können bestimmten Nutzergruppen diese Entgelte nicht zugemutet wer-

den, ist dies im Haushalt deutlich zu machen. Die Kommune kann diesen 

Nutzern zweckgebundene Finanzhilfen zum Ausgleich der kostendecken-

den Nutzungsentgelte bewilligen. Eine Gegenbuchung als „Sportförde-

rung“, „Kulturförderung“ oder z. B. „Jugendförderung“ als Ausgabe ist auf-

zunehmen.  

 

Erst diese Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben machen die Kosten 

kommunaler Einrichtungen und Liegenschaften transparent. Damit wird 

auch die Gesamtförderung der Vereine und Verbände sichtbar. Verwal-

tung und Ehrenamt können aus dieser neuen Transparenz Schlussfolge-

rungen ziehen und zur Grundlage der weiteren kommunalpolitischen Dis-

kussion machen. 

 

Für ein einfaches Verfahren sollte die Kommune den zweckgebundenen 

Zuschuss nicht an den Begünstigten auszahlen, sondern ihn mit der Ein-

nahme aus dem Nutzungsentgelt verrechnen.  
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4.5 Kindertageseinrichtungen 

 

Die Eltern haben einen angemessenen Beitrag zu den Betriebs-

kosten der Kindertageseinrichtungen zu entrichten. Der Beitrag 

ist regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Dies gilt unab-

hängig vom Plan der Landesregierung, die Eltern von Krippen-

kindern ab 2017 mit einem monatlichen Zuschuss von 100 € zu 

unterstützen. Das „Krippengeld“ wird die Diskussion um das 

notwendige Anheben der Elternbeiträge nicht erleichtern.   

 

Den Städten steht ein gewichtiges Mitspracherecht bei der Aus-

gestaltung der Angebote und den damit verbundenen Kosten zu. 

Denn: Ihr Finanzierungsanteil an den Betriebskosten von Kinder-

tageseinrichtungen freier Träger lag 2013 bei durchschnittlich 

41 %. Sie sollten ihr Mitspracherecht nutzen, um die Vereinba-

rungen zu verbessern.  

 

4.5.1 Allgemeines 

 

Die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen ist eine erhebliche - stetig 

steigende - finanzielle Herausforderung für die Kommunen. 

 

Die geprüften Städte beteiligten sich 2013 mit insgesamt 11,4 Mio. € an 

der Finanzierung der laufenden Betriebskosten von Kindertageseinrich-

tungen in ihrem Gebiet. Die Ausgaben und Einnahmen des Jahres 2013 

der jeweiligen Kindertageseinrichtungen wurden bei den geprüften Städten 

unter Zuhilfenahme eines Erhebungsbogens ermittelt. 

 

Die Städte müssen diese Betreuungskosten begrenzen. Daher sind alle 

Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen und die Ausgaben auf das Not-

wendige zu beschränken. Aus diesem Grund wurden die Elternbeiträge 

und die Finanzierungsvereinbarungen mit den freien Trägern betrachtet. 
 

4.5.2 Teilfinanzierung der Betriebskosten durch Elternbeiträge 

 

Das SGB VIII1 ermöglicht, Teilnehmerbeiträge oder Gebühren für die  

Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Tagesein-

richtungen festzusetzen.  

Nach dem Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz KiTaG)2 haben die Eltern 

                                                      
1  § 90 Abs. 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) vom 

26.06.1990, BGBl. I S. 1163, zuletzt geändert am 28.10.2015, BGBl. I S. 1802. 
2  § 25 Absatz 3 Satz 1 Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und  

Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz - KiTaG) vom 12.12.1991, GVOBl. Schl.-H. 
S. 651, zuletzt geändert am 22.09.2016, GVOBl. Schl.-H. S. 808. 
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einen angemessenen Beitrag zu den Betriebskosten der Kindertagesein-

richtungen zu entrichten. Das Land hat den unbestimmten Rechtsbegriff 

„angemessen“ nicht näher definiert. Hinweise zur Höhe des Regeleltern-

beitrags fehlen. 

Die Höhe des Regelelternbeitrags wird durch den jeweiligen Träger selbst 

bestimmt. Sie richtet sich nach Art und Dauer der Betreuung.  

Nach Auffassung der kommunalen Landesverbände muss der Elternbei-

trag wesentlich zur Deckung der Betriebskosten beitragen. Sie empfehlen, 

den Regelelternbeitrag in kreisangehörigen Kommunen auf mindestens 

30 % der ermittelten Betriebskosten je Platz festzusetzen. Dem LRH  

erscheint eine Beteiligung der Eltern von bis zu einem Drittel an den  

Betriebskosten im Sinne von § 24 KiTaG angemessen.1 
 

Der durch die Elternbeiträge erzielte Anteil betrug 2013 bei den geprüften 

Städten im Durchschnitt aller Träger zwischen 24,0 und 30,9 % der  

Betriebskosten.  
 

Die Kommunen tragen für ihre eigenen Einrichtungen die Kosten, die nach 

Abzug aller anderen Einnahmen noch verbleiben. Für die Einrichtungen 

der freien Träger wird ein Zuschussbetrag vereinbart, der häufig ebenfalls 

das Defizit der Einrichtung unter Abzug einer - in der Regel geringen -  

Eigenleistung des Trägers deckt. Daher sollten die Einnahmemöglich-

keiten über die Elternbeiträge ausgeschöpft werden.  
 

Das Land plant, Eltern von Krippenkindern ab 2017 mit einem monatlichen 

Zuschuss von 100 € zu unterstützen. Dieser Zuschuss wird die Kommu-

nen bei den Betriebskosten für Kindertagesstätten nicht entlasten.  

Er wird es ihnen vielmehr erschweren, die Elternbeiträge anzuheben.  

 

Elternbeiträge für kommunale Kindertageseinrichtungen 
 

Von den 5 geprüften Städten deckt Husum den Betreuungsbedarf aus-

schließlich über freie Träger. Die übrigen Städte haben eigene kommunale 

Kindertageseinrichtungen. Heide hat mit einigen Umlandgemeinden einen 

Zweckverband zur Errichtung und Unterhaltung von Kindertageseinrich-

tungen und Tagespflegestellen (Zweckverband Kindertagesstätten Heide-

Umland) gegründet, der die kommunalen Einrichtungen betreibt. 

In den geprüften Städten wurden 2013 folgende Betriebskostenanteile 

über Elternbeiträge gedeckt: 
 

                                                      
1  Vgl. Veröffentlichung des LRH vom 15.07.2009 „Wesentliche Ergebnisse aus der Quer-

schnittsprüfung ‚Finanzierung von Kindertageseinrichtungen‘“,  
http://www.landesrechnungshof-sh.de/de/27/kommunalberichte.html.  
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Kommunale Kindertageseinrichtungen 

Stadt Elternbeiträge in % der Betriebskosten 

Eckernförde 27,18 

Heide 29,00* 

Husum keine kommunale Kindertageseinrichtung 

Rendsburg 25,56 

Schleswig 24,29 

Durchschnitt 26,65  

* Für Heide wird sich der tatsächlich durch Elternbeiträge abgedeckte Anteil der Betriebskos-
ten noch verringern. Zum Prüfungszeitpunkt waren bei der Kalkulation Abschreibungs-
beträge nicht oder nur in geschätzter Höhe berücksichtigt worden. 

 

Die 4 Städte haben ihre Elternbeiträge mit mindestens 30 % der Betriebs-

kosten kalkuliert. Trotzdem erreichte keine Stadt 2013 Elternbeiträge in 

dieser Höhe. Die tatsächlich erzielten Einnahmen betrugen durchschnitt-

lich 26,65 % der Betriebskosten.  
 

Dies hatte unterschiedliche Gründe: 

 Keine Stadt legt die Elternbeiträge jährlich neu fest, obgleich die  

Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen in der Regel jährlich  

steigen. 

 Zum Teil wurden auf Beschluss des Ehrenamts „politische Beiträge“ 

erhoben, die unterhalb der kalkulierten Beträge lagen.  
 

Alle geprüften Städte mit eigenen kommunalen Kindertageseinrichtungen 

haben somit Möglichkeiten, die Einnahmen aus Elternbeiträgen zu  

erhöhen, indem sie die Beiträge jährlich überprüfen und neu festlegen. 
 

Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen freier Träger 
 

Die freien Träger entscheiden selbst über die Höhe der Elternbeiträge in 

ihren Einrichtungen. Nur die Stadt Rendsburg hat in den Finanzierungs-

vereinbarungen konkrete Regelungen zur Höhe der Elternbeiträge der 

freien Träger getroffen. 

In den geprüften Städten wurden 2013 bei den freien Trägern folgende  

Betriebskostenanteile über Elternbeiträge gedeckt: 
 

Kindertageseinrichtungen freier Träger 

Stadt Elternbeiträge in % der Betriebskosten 

Eckernförde 29,38 

Heide 26,85 

Husum 25,25 

Rendsburg 35,33 

Schleswig 23,79 

Durchschnitt 27,59 
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Auch bei den freien Trägern erreichten nicht alle die 30%ige Mindest-

deckung der Betriebskosten durch Elternbeiträge. Immerhin lag der Anteil 

bei den freien Trägern 0,94 %-Punkte über dem Anteil kommunaler Ein-

richtungen. 

 

Es gibt somit auch bei den freien Trägern noch Möglichkeiten, die Ein-

nahmesituation zu verbessern. Da dies den Zuschussbedarf verringern 

würde, sind die Städte mit Ausnahme Rendsburgs aufgefordert, in den  

Finanzierungsvereinbarungen entsprechende Regelungen zu treffen.  

 

4.5.3 Finanzierungsvereinbarungen mit den freien Trägern 

 

Nach § 25 Abs. 1 KiTaG werden die Betriebskosten der Kindertagesein-

richtungen anerkannter Träger aufgebracht durch:  

 Zuschüsse des Landes, 

 Teilnahmebeiträge oder Gebühren, 

 Zuschüsse des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, 

 Zuschüsse der Gemeinden und 

 Eigenleistungen des Trägers. 

Dies gilt, sofern sie in dem Bedarfsplan des örtlichen Jugendhilfeträgers 

aufgenommen sind. 

 

Der Zuschuss der Gemeinde an den freien Träger wird in einer schrift-

lichen Finanzierungsvereinbarung festgelegt. Für die Ausgestaltung der 

Finanzierungsvereinbarungen bestehen keine Vorgaben. 

 

Für die Betriebskosten der Einrichtungen der freien Träger ergaben sich 

daraus 2013 folgende durchschnittliche kommunale Finanzierungsanteile:  
 

Kommunaler Finanzierungsanteil Einrichtungen freier Träger 

Stadt Kommunaler Anteil in % der Betriebskosten 

Eckernförde 41,87 

Heide 44,52 

Husum 41,76 

Rendsburg 37,52 

Schleswig 41,06* 

Durchschnitt 41,21 

* Die Kindertageseinrichtungen der dänischen Minderheit wurden in Schleswig nicht berück-
sichtigt. Für diese lag der kommunale Anteil durchschnittlich bei 21,92 % der Betriebskos-
ten. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Schleswig gewährt die gleiche Förderung wie den 
übrigen freien Trägern. 

 

Die geprüften Städte haben die Einrichtungen der freien Träger 2013 auf 

unterschiedliche Weise bezuschusst durch: 

 Gewährung von Festbeträgen für jedes Kind aus der Standortgemeinde, 

 Ausgleich des Defizits, 
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 feste, prozentuale Beteiligung an den Kosten des pädagogischen  

Personals oder 

 Ermittlung des Zuschussbetrags anhand von - für jede Einrichtung  

individuell errechneten - Leistungspunkten, deren Wert festgelegt ist. 

 

Keine Stadt hat die Zuschusshöhe auf das tatsächliche Defizit begrenzt. 

Das hat dazu geführt, dass von einigen Trägern Überschüsse erwirtschaf-

tet wurden. 

 

Die Ausgaben für das pädagogische Personal haben den größten Anteil 

an den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen. Eindeutige Re-

gelungen zum zuschussfähigen Personal (quantitativ und qualitativ) sind 

daher unerlässlich. Ohne entsprechende Regelungen (Personalschlüssel, 

Verfügungszeiten, Öffnungszeiten, etc.) können seitens der Städte die 

Ausgaben für Kindertageseinrichtungen nicht auf das notwendige Maß  

begrenzt werden.  

 

Um untersuchen zu können, ob Ausgaben notwendig waren und Einnah-

mepotenziale ausgeschöpft wurden, sind Prüfungsrechte des Zuschuss-

gebers unabdingbar. 

 

Die geprüften Städte tragen mit durchschnittlich 41 % der Betriebskosten 

den größten Finanzierungsanteil von Kindertageseinrichtungen der freien 

Träger. Ihnen steht damit ein gewichtiges Mitspracherecht bei der Aus-

gestaltung der Angebote und den damit verbundenen Kosten zu. Dieses 

sollten sie nutzen, um eindeutige und vollständige Regelungen in den  

Finanzierungsvereinbarungen zu treffen. 

 

Die Finanzierungsvereinbarungen der geprüften Städte waren bezüglich 

der wesentlichen Inhalte unvollständig oder unklar. Die Inhalte werden  

allein durch die jeweiligen Vertragspartner bestimmt. Für die Kommunen 

ist die Finanzierungsvereinbarung die einzige Möglichkeit, ihre Förderung 

auf das notwendige Maß zu beschränken. Dafür müssten insbesondere 

z. B. 

 neben den zuschussfähigen Sach- und Personalausgaben 

 sowie der zu erbringenden (Eigen-)Leistung 

 auch umfassende Prüfungsrechte des Zuschussgebers 

festgelegt werden. 

Eine Förderung über das Defizit hinaus ist auszuschließen. 
 

Der LRH hat bereits 2010 eine Arbeitshilfe für Finanzierungsvereinbarun-

gen auf seiner Webseite bereitgestellt. 
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4.5.4 Stellungnahmen 
 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleich-

stellung (Sozialministerium) hält es für falsch, Standortgemeinden höhe-

re Elternbeiträge zu empfehlen. Es sei nicht vertretbar, Betriebskosten von 

Kindertageseinrichtungen ausschließlich betriebswirtschaftlich und fiska-

lisch zu betrachten. Weder der LRH noch die kommunalen Landesverbän-

de könnten die Höhe der Elternbeiträge vorschreiben. Die auf veröffent-

lichten Prüfungserkenntnissen des LRH aus 2009 beruhende Forderung, 

ein Drittel der Betriebskosten aus Elternbeiträgen zu finanzieren, hält das 

Ministerium für nicht mehr aktuell. Es verweist auf eine Evaluation vom 

März 2015, wonach durchschnittlich 20,28 % der Betriebskosten im 

U3-Bereich aus Elternbeiträgen finanziert werden.  

Ebenso sieht das Ministerium höhere Eigenleistungen von den freien Trä-

gern als problematisch an. 
 

Der LRH hält an seiner Empfehlung fest. Ihm ist dabei bewusst, dass 

Kommunen familienfreundliche Angebote schaffen wollen. Sie wägen ver-

schiedene soziale Aspekte ab und möchten, dass Kinder bestmöglich  

betreut werden. Kommunen müssen jedoch auch finanziell in der Lage 

sein, Betreuungsangebote vorzuhalten.  

Die Einwände des Sozialministeriums würden die finanzielle Situation auf 

kommunaler Ebene weiter verschärfen. Wenn sich Eltern nur noch zu 

20 % beteiligen und mit freien Trägern nicht über Eigenanteile verhandelt 

werden kann, erhöhen sich die kommunalen Defizite. Das Ministerium 

lässt offen, vom wem die zusätzlich entstehenden Lücken finanziert wer-

den sollen.  

Insofern wäre es aus Sicht des LRH eine faire Regelung, wenn Kommu-

nen, Land und Eltern jeweils zu einem Drittel an den Betriebskosten betei-

ligt würden.  

4.6 Kostenrechnende Einrichtungen und Tourismusabgabe 

 

Die Städte sollten sich stärker mit den finanziellen Ergebnissen 

ihrer kostenrechnenden Einrichtungen, wie z. B. Parkdecks,  

Wochenmärkte oder Straßenreinigung, auseinandersetzen.  

Einige Einrichtungen haben Verluste bis zu mehreren Hundert-

tausend Euro jährlich erwirtschaftet. Diese gilt es zu vermeiden.  

 

Für Gemeinden, die als Tourismusort anerkannt sind, ist es effi-

zienter, statt der Kurabgabe die Tourismusabgabe zu erheben. 

Dadurch können auch Aufwendungen der bereitgestellten öffent-

lichen Einrichtungen für kulturelle und touristische Zwecke, wie 

z. B. Museen und Stadtbüchereien, gedeckt werden.  
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4.6.1 Kostenrechnende Einrichtungen - Einnahmepotenzial nicht genutzt 

 

Öffentliche Einrichtungen der Kommunen werden haushaltswirtschaftlich 

„kostenrechnende Einrichtungen“ genannt, wenn sie ganz oder mindes-

tens zu 10 % aus Gebühren bzw. Entgelten finanziert werden.1 Mitunter 

werden sie aus dem kommunalen Haushalt ausgelagert und in Eigen-

betrieben oder Eigengesellschaften geführt. Die Einzelheiten regelt das 

Kommunalabgabengesetz (KAG)2. 

 

Der LRH hat in Eckernförde, Heide, Husum, Rendsburg und Schleswig 

geprüft, wie die kostenrechnenden Einrichtungen geführt worden sind.  

 

Vielfach wird die Auffassung vertreten, dass die kostenrechnenden Ein-

richtungen in Zeiten der Doppik nicht mehr aufmerksam beachtet werden 

müssten. Doppische Haushalte erfüllten „automatisch“ die Anforderungen 

an eine Betriebsabrechnung bzw. eine Kosten-/Leistungsrechnung.  

Diese Auffassung ist jedoch nicht zutreffend. 

 

Um die Kosten korrekt kalkulieren und die Gebühren entsprechend fest-

setzen zu können, müssen die Kosten und Leistungen kostenrechnender 

Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt und  

gegenübergestellt werden. Dies kann der kommunale Haushaltsplan nicht 

abbilden, selbst wenn er nach doppischen Grundsätzen geführt wird.  

Weder die in kameralen Haushalten erfassten Einnahmen und Ausgaben 

noch die Erlös- und Aufwandsdarstellung in doppischen Haushalten rei-

chen aus, um eine qualifizierte Kostenrechnung ersetzen zu können. 

 

Die wichtigsten Kritikpunkte aus der Prüfung: 

 Oft ist keine Kosten-/Leistungsrechnung entwickelt worden, um die 

Kosten und Erlöse kalkulieren zu können.  

 Häufig sind für die kostenrechnenden Einrichtungen keine jährlichen  

Betriebsabrechnungen erstellt worden.  

 Gebührenberechnungen auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses 

sind nur unzureichend vorgenommen worden. 

 Die Kosten für interne Leistungsbeziehungen aus der jeweiligen Ver-

waltung wurden häufig unzureichend berücksichtigt.  

                                                      
1  Vgl. § 11 Abs. 1 Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kame-

ralen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral - 
GemHVO-Kameral) vom 30.08.2012, GVOBl. Schl.-H. S. 670, zuletzt geändert durch 
LVO vom 16.03.2015, GVOBl. Schl.-H. S. 96; § 6 Abs. 1 Nr. 10 Landesverordnung über 
die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden  
(Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) vom 30.08.2012, GVOBl. 
Schl.-H. S. 646, zuletzt geändert durch LVO vom 10.06.2016, GVOBl. Schl.-H. S. 410. 

2 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10.01.2005, GVOBl. Schl.-H. S. 27, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15.07.2014, GVOBl. Schl.-H. S. 129. 
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 Gebührenausgleichsrücklagen sind auch im doppischen Haushalt zu 

berücksichtigen: Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrich-

tungen sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen, 

sofern sie nach dem KAG in den nächsten Jahren ausgeglichen wer-

den müssen.1 

 Auch die Hilfsbetriebe der Gemeinde sollten als kostenrechnende Ein-

richtungen geführt werden (z. B. Bauhof, Fuhrpark, Stadtgärtnerei).2 

 

Damit war die Führung der kostenrechnenden Einrichtungen oftmals unzu-

reichend. Hieraus sind zudem Verluste entstanden. Diese Verluste werden 

dann aus allgemeinen Steuermitteln ersetzt, obgleich Gebühren vorrangig 

vor Steuern zu erheben sind.3  

 

Einige kostenrechnende Einrichtungen haben vermeidbare Verluste bis zu 

mehreren Hunderttausend Euro jährlich erwirtschaftet. Dadurch sind die 

städtischen Haushalte belastet worden.  

 

4.6.2 Stiefmütterliche Behandlung der kostenrechnenden Einrichtungen 

 

Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse werden nicht ausreichend ausge-

wertet. Häufig haben sich weder die Bürgermeister noch die Kämmerer mit 

den Ergebnissen auseinandergesetzt. Eine Ergebnisanalyse ist wichtig, 

um eventuelle Fehlentwicklungen bzw. -kalkulationen erkennen zu kön-

nen. Erforderlichenfalls ist den Selbstverwaltungsgremien vorzuschlagen, 

wie die Gebühr im kommenden Abrechnungszeitraum bemessen sein 

muss. Auch die Selbstverwaltungsgremien sollten sich regelmäßig die  

Ergebnisse der Einrichtungen vorlegen lassen. 

In allen 5 Mittelstädten werden die Kostenrechnungen dezentral geführt, 

also in den Fachdiensten. Die während der Prüfung festgestellten Defizite 

haben teilweise ihren Ursprung in der fachlichen Ausrichtung der Fach-

dienste. Deren Fachaufgaben haben in der Regel nichts mit der Kalkula-

tion von Gebühren bzw. Entgelten zu tun. Die Kenntnisse der Mitarbeiter 

sind nicht ausreichend, um einmal im Jahr die geforderten Betriebs-

abrechnungen und Kalkulationsaufgaben ordnungsgemäß abzuarbeiten.  
 

Aus verwaltungsbetriebswirtschaftlicher Sicht sollten diese Aufgaben zen-

tral erledigt werden. In einer zentralen Organisationsform können gleich-

artige Arbeiten zusammengefasst und vereinheitlicht sowie Redundanzen 

vermieden werden. Die Kalkulationstätigkeiten sollten zentral im Fach-

dienst Finanzen erledigt werden. Hierfür sollte ein entsprechend ausgebil-

deter Mitarbeiter eingesetzt werden. Die kostenrechnenden Einrichtungen 

                                                      
1 § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik. 
2  § 11 Abs. 4 GemHVO-Kameral. 
3 § 76 Abs. 2 GO. 
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sollten jedoch weiterhin von dem jeweils zuständigen Fachdienst geführt 

werden. 
 

In einzelnen Mittelstädten gibt es keine Dienstanweisung zur Kostenrech-

nung. Eine Dienstanweisung ermöglicht ein einheitliches, vergleichbares 

und transparentes Verwaltungshandeln. Sie hilft zudem den Mitarbeitern. 

Eine Dienstanweisung ist daher insbesondere notwendig, wenn die kos-

tenrechnenden Einrichtungen dezentral geführt werden. Sie ist ein unver-

zichtbares und wirksames Instrument, um kostenrechnende Einrichtungen 

ordnungsgemäß zu führen. Der LRH hat den betroffenen Kommunen  

empfohlen, zügig eine Dienstanweisung zu erlassen. 

 

4.6.3 Erhebung der Tourismusabgabe: Ein uneinheitliches Bild 
 

Die Erhebung der Tourismusabgabe wird ebenfalls im KAG geregelt und 

ist in Husum und Eckernförde geprüft worden. Für Heide, Rendsburg und 

Schleswig ist die Möglichkeit einer Erhebung untersucht worden.  
 

Gemeinden, die als Kur- oder Erholungsort anerkannt sind, können  

laufende Tourismusabgaben erheben.1 Die Einnahmen finanzieren die 

Tourismuswerbung und die für Kur- und Erholungszwecke bereitgestellten 

öffentlichen Einrichtungen. Für Gemeinden, die als Tourismusort aner-

kannt sind, gilt: Sie können eine Tourismusabgabe erheben, die die Auf-

wendungen der bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen für kulturelle 

und touristische Zwecke deckt.  
 

Die Tourismusabgabe wird von Personen und Personenvereinigungen  

erhoben, denen durch den Tourismus wirtschaftliche Vorteile geboten wer-

den. Abgabepflichtige sind danach z. B. Hotels, Einzelhändler und Dienst-

leistungsbetriebe.  

Die Kosten der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffent-

lichen Einrichtungen können auch über eine Kurabgabe erhoben werden. 

Abgabepflichtig sind danach ortsfremde Personen, die sich im Abgabege-

biet aufhalten und denen die Möglichkeit geboten wird, öffentliche Einrich-

tungen zu nutzen oder an Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

In Husum wird die Tourismusabgabe ordnungsgemäß und rechtssicher 

erhoben.  
 

In Eckernförde ist die Erhebung der Abgabe in Verzug, weil wichtige jähr-

lich wiederkehrende Arbeiten nicht vorgenommen wurden. Die für die  

Bearbeitung jährlich erforderlichen Daten sind zuletzt für 2012 bereitge-

stellt worden.  

                                                      
1 § 10 KAG.  



55 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2016 

 

Neben der Tourismusabgabe erhebt Eckernförde eine Kurabgabe. Aus 

Sicht des LRH ist die Tourismusabgabe wegen ihrer Zweckgebundenheit 

und des größeren Kreises der Abgabepflichtigen zu bevorzugen. Zudem 

bezieht sie auch den Tagestourismus ein. Die Stadt könnte mittelfristig auf 

die Kurabgabe verzichten. Dazu sollte sie die Aufwendungen für Kur- und 

Erholungszwecke insgesamt in die Tourismusabgabe überführen. 
 

In Heide wurden erste Diskussionen zu einer eventuellen Einführung der 

Tourismusabgabe geführt. Der LRH sieht dies hier kritisch:  

 Die Übernachtungszahlen reichen nicht aus. 

 Die städtischen Einrichtungen ziehen nicht genug touristische Gäste 

an. 

 Es ergeben sich nicht genug Verdienstmöglichkeiten für die Abgabe-

pflichtigen.  
 

Rendsburg hat etwas höhere Übernachtungszahlen als Heide. Die durch-

schnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste von 2,1 Tagen weist eher auf  

berufsbedingte als touristische Aufenthalte hin. Der LRH sieht auch hier 

die Voraussetzungen für eine Tourismusabgabe als derzeit nicht gegeben 

an. 

 

In Schleswig wird seit 2007 über die Möglichkeit einer Tourismusabgabe 

beraten. Aus Sicht des LRH liegen die Voraussetzungen in Schleswig vor, 

denn: Sowohl die Lage der Stadt an der Schlei, die Altstadt und der Stadt-

teil Holm wie auch der Dom und die Landesmuseen Schloss Gottorf zie-

hen Touristen und Tagesbesucher gleichermaßen an. Auch die Übernach-

tungsstatistik unterstreicht das erhebliche touristische Potenzial. 

 

4.7 Untere Bauaufsichten - Vergleich offenbart Unterschiede  

 

Für ein vergleichbares Aufgabenspektrum haben die Mittelstädte 

unterschiedlich viel Personal eingesetzt. Der durchschnittliche 

Zuschussbedarf variierte zwischen 3,41 und 5,38 €/Ew. Nur 

Schleswig wies einen Überschuss von 1,22 €/Ew auf. 

 

Die Höhe der Einnahmen können die Bauaufsichten nur gering 

beeinflussen. Um die Wirtschaftlichkeit zu steigern, muss vor-

rangig die Ausgabenstruktur und insbesondere der Personalein-

satz optimiert werden. Städte mit unterdurchschnittlichen Fall-

zahlen sollten die Geschäftsprozesse weiter verbessern.  
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4.7.1 Allgemeines 

 

Kerngeschäft der unteren Bauaufsicht sind die nach der Landesbauord-

nung für das Land Schleswig-Holstein (LBO)1 vorgesehenen Bauantrags-

verfahren, Genehmigungsfreistellungsverfahren und Bauvoranfragen. Da-

neben wird in den Bauaufsichten eine Vielzahl weiterer Aufgaben erledigt, 

wie z. B. Widerspruchs- und Klageverfahren, Abgabe von baufachlichen 

Stellungnahmen oder das Führen des Baulastenverzeichnisses. 

 

Insbesondere die „weiteren Aufgaben“ nehmen die untersuchten Städte 

differenziert bzw. in verschiedenen Organisationseinheiten (z. B. Bauauf-

sicht, Bauverwaltung, Stadtplanungsabteilung) wahr. Der LRH hat eine 

einheitliche Vergleichsbasis erarbeitet und dem kennzahlengestützten 

Personal- und Kostenvergleich zugrunde gelegt. 

 

Er hat die Antragseingänge des Kerngeschäfts als transparente Ver-

gleichsgröße ausgewertet. Dies lag daran, dass die „weiteren Aufgaben“ 

teilweise nicht oder nur unregelmäßig erfasst wurden. Darüber hinaus 

wurde bei zumindest 3 Mittelstädten festgestellt, dass die „weiteren Auf-

gaben“ in einem annähernd identischen Verhältnis zu den gewichteten  

Antragseingängen standen. Insofern konnten die „weiteren Aufgaben“ bei 

den fallzahlenbezogen Kennzahlen vernachlässigt werden, da sich diese 

auf gewichtete Antragseingänge beziehen. 

 

4.7.2 Unterschiedlich hoher Personaleinsatz 

 

Die nachstehende Tabelle zeigt den Personaleinsatz für die Aufgaben-

wahrnehmung der einheitlichen Vergleichsbasis. 
 

Personaleinsatz je 10.000 Einwohner in VZÄ 

Stadt 2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung  
2009/2013 in % 

Eckernförde 1,12 1,26 1,27 1,31 1,31 +17,1 

Heide 1,43 1,31 1,31 1,31 1,31 -8,9 

Husum 1,26 1,14 1,15 1,17 1,20 -4,8 

Rendsburg 1,04 1,07 1,07 1,21 1,21 +16,9 

Schleswig 1,14 1,14 0,72 0,87 0,88 -22,3 

Durchschnitt 1,19 1,18 1,09 1,17 1,18 -0,6 
 

Sowohl hinsichtlich des quantitativen Einsatzes pro Einwohner als auch 

hinsichtlich der Stellenentwicklung im Betrachtungszeitraum bestanden 

große Unterschiede zwischen den Mittelstädten. Während Schleswig im 

                                                      
1  Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22.01.2009, GVOBl. 

Schl.-H. S. 6, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.06.2016, GVOBl. Schl.-H. S. 369. 
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Vergleich 2009 zu 2013 einen Stellenrückgang von 22 % aufwies, hatten 

Rendsburg und Eckernförde ihre Personalstellen erhöht.  

 

Auch wenn die maßgeblichen Tätigkeiten und Arbeitsfelder der unteren 

Bauaufsicht bei allen einbezogenen Mittelstädten vergleichbar sind, ist  

eine Beurteilung der personellen Ausstattung allein in Relation zu den 

Einwohnerwerten nicht aussagekräftig. Denn die Bauaufsichten erbringen 

auch Dienstleistungen für Einwohner, die ihren Zweitwohnsitz im Stadt-

gebiet haben. Diese werden bei der statistischen Ermittlung der Einwoh-

nerzahlen nicht berücksichtigt. Deshalb ist ein ergänzender Vergleich  

bezogen auf das Arbeitsvolumen erforderlich. Hierfür wurden das Arbeits-

volumen1 abgefragt und anschließend fallzahlenbezogene Kennzahlen2 

ermittelt. 

 

4.7.3 Entwicklung der Antragseingänge 

 

Die Bearbeitung der einzelnen Verfahren (Kerngeschäft) weicht in  

der Arbeitsintensität voneinander ab, was sich unter anderem auch in der 

Höhe der Genehmigungsgebühren nach der Baugebührenverordnung3 

niederschlägt. Der undifferenzierte Vergleich aller Verfahrensarten wäre 

wegen des tatsächlichen Arbeitsaufwands für die jeweiligen Verfahren  

unzureichend. Deshalb hat der LRH die Verfahrensarten anhand eines 

Gewichtungssystems bewertet. Dieses differenziert nach Schwierigkeits-

graden und Bearbeitungsaufwand. 
 

Antragseingänge insgesamt (gewichtete Zahlen) 

Stadt 2009 2010 2011 2012 2013 Durch-
schnittswert  

Eckernförde 646 555 660 791 753 681 

Heide 479 393 468 441 434 443 

Husum 610 529 624 507 561 566 

Rendsburg 898 733 937 884 821 855 

Schleswig 562 524 499 592 433 522 
 

2010 gingen die Antragseingänge bei allen Mittelstädten zurück. In den 

Folgejahren entwickelten sie sich sehr heterogen. Das durchschnittliche 

Arbeitsvolumen reichte von 443 Antragseingängen in Heide bis zu 855 in 

Rendsburg.  

 

                                                      
1  Vgl. Tz. 4.7.3. 
2  Vgl. Tz. 4.7.4. 
3  Landesverordnung über Verwaltungsgebühren in Angelegenheiten der Bauaufsicht (Bau-

gebührenverordnung - BauGebVO -) vom 01.04.2009, GVOBl. Schl.-H. S. 178, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2016, GVOBl. Schl.-H. S. 369. 
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4.7.4 Fallzahlenbezogene Kennzahlen der unteren Bauaufsichten 

 

Um zu beurteilen, ob die Personalausstattung1 angesichts des jeweiligen 

Arbeitsvolumens zumindest annäherungsweise stimmig ist, hat der LRH 

die gewichteten Antragseingänge („Input“) mit dem dafür in der jeweiligen 

Stadt eingesetzten Personal in Beziehung gesetzt. Er hat in einer weiteren 

Auswertung auch den jeweiligen „Output“ der Mittelstädte betrachtet. Hier-

zu wurde die Anzahl der beschiedenen (= genehmigte und abgelehnte) 

Verfahren, ebenfalls unter Berücksichtigung der Gewichtungsfaktoren, ins 

Verhältnis zu dem jeweiligen VZÄ gesetzt. 
 

Antragseingänge (gewichtete Werte) pro VZÄ  

Stadt 2009 2010 2011 2012 2013 Durch-
schnittswert 

Eckernförde 252 194 231 277 263 243 

Heide 161 144 171 162 159 159 

Husum 219 208 246 195 213 216 

Rendsburg 305 244 311 266 247 274 

Schleswig 206 192 288 285 208 236 
 

Die Kennzahlenwerte signalisierten eine unterschiedlich hohe Personal-

ausstattung der Mittelstädte. Die Durchschnittswerte reichten von 159 An-

tragseingängen pro VZÄ in Heide bis zu 274 in Rendsburg. Der Kennzah-

lendurchschnitt der 5 Mittelstädte über den Betrachtungszeitraum 2009 

bis 2013 betrug 226 gewichtete Antragseingänge pro VZÄ.  

Beschiedene Verfahren (gewichtete Werte) pro VZÄ  

Stadt 2009 2010 2011 2012 2013 Durch-
schnittswert  

Eckernförde 180 167 190 227 243 202 

Heide 144 137 151 144 157 146 

Husum 200 229 254 162 205 210 

Rendsburg 262 217 276 244 224 244 

Schleswig 189 173 251 239 181 202 

 

Auch diese Kennzahlen offenbarten Unterschiede zwischen den Städten. 

So reichten die durchschnittlichen Fallzahlenwerte von 146 beschiedenen 

Verfahren pro VZÄ in Heide bis zu 244 in Rendsburg.  

Der Kennzahlendurchschnitt von 2009 bis 2013 der 5 Mittelstädte betrug 

200 gewichtete beschiedene Verfahren pro VZÄ und dient als weiterer 

Orientierungswert für die Plausibilität der Personalausstattung. 

 

                                                      
1  Vgl. Tz. 4.7.2. 
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4.7.5 Finanzbedarf - große Spannbreite 

 

Ausgehend von der einheitlichen Vergleichsbasis hatten die Bauaufsichten 

einen unterschiedlich hohen Finanzbedarf. Da die Ausgaben regelmäßig 

höher ausfielen als die Einnahmen, ergab sich ein Zuschussbedarf, der 

aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts auszugleichen war.  

 

Die Gesamtausgaben setzten sich aus den Personalausgaben und den 

Sachausgaben zusammen. Da die tatsächlichen Personalausgaben durch 

Faktoren wie Alter und Familienstand der Beschäftigten beeinflusst wur-

den und darüber hinaus Unterschiede in der Buchungs- und Veranschla-

gungspraxis bei den Sachausgaben bestanden, hat der LRH einen berei-

nigten Vergleich basierend auf der Personalkostentabelle des Landes 

Schleswig-Holstein einschließlich Sachkostenpauschale vorgenommen. 

 
Durchschnittliches Aufkommen in den Jahren 2009 bis 2013 in €/Ew 

 Eckern-
förde 

Heide Husum Rends-
burg 

Schles-
wig 

Gebühreneinnahmen in Angele-
genheiten der Bauaufsicht  

5,70 3,80 3,92 4,59 7,61 

Personalausgaben (Landestabelle) 7,59 7,65 6,62 6,67 5,32 

Sachkostenpauschale 1,52 1,53 1,32 1,33 1,06 

Ausgaben insgesamt 9,11 9,18 7,94 8,00 6,38 
   

Bereinigtes Ergebnis 
 

Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)

 
-3,41 

 
-5,38 

 
-4,02 

 
-3,41 

 
+1,22 

 

Der bereinigte durchschnittliche Zuschussbedarf für die Erledigung der 

einheitlichen Aufgaben der Bauaufsichten variierte zwischen 3,41 €/Ew in 

Eckernförde und Rendsburg und 5,38 €/Ew in Heide. Schleswig hingegen 

generierte einen durchschnittlichen Überschuss von 1,22 €/Ew. Dieser 

Stadt gelang es im Betrachtungszeitraum, höhere Einnahmen als Ausga-

ben zu generieren. Hierbei handelte es sich um einen Sondereffekt auf-

grund besonders hoher Baugebühren in 2 Jahren. 

 

Die durchschnittlichen Personalausgaben beliefen sich von 5,32 €/Ew in 

Schleswig bis auf 7,65 €/Ew in Heide.  

 

4.7.6 Fazit 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Mittelstädte für das einheitli-

che Aufgabenspektrum unterschiedlich viel Personal eingesetzt haben. So 

reichte der Durchschnittswert bei den „Antragseingängen pro VZÄ“ von 

159 Fällen in Heide bis zu 274 Fällen in Rendsburg. Bei den „beschiede-

nen Verfahren pro VZÄ“ bestand eine Spannbreite von 146 (Heide) bis 

244 Fällen (Rendsburg).  
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Der bereinigte durchschnittliche Zuschussbedarf lag zwischen 3,41 und 

5,38 €/Ew. Nur Schleswig gelang es, einen durchschnittlichen Überschuss 

von 1,22 €/Ew zu generieren. 

 

Die Höhe der Einnahmenseite können die Bauaufsichten nur relativ gering 

beeinflussen. Die festzusetzenden Baugebühren werden durch die Bau-

gebührenverordnung weitestgehend vorgegeben. Auf die Anzahl und Ver-

fahrensart der Anträge haben sie ebenfalls keinen Einfluss. Insofern bleibt 

vorrangig die Optimierung der Ausgabenstruktur und hierbei insbesondere 

der effiziente Einsatz des Personals. Angesichts der voneinander abwei-

chenden Organisationsstrukturen sind insbesondere die Mittelstädte mit 

unterdurchschnittlichen Kennzahlenwerten aufgefordert, die Geschäfts-

prozesse weiter zu verbessern. Ziel sollte sein, mindestens den ausgewie-

senen Durchschnitt der einzelnen Kennzahlenwerte zu erreichen. 

 

4.8 Schulkostenbeiträge  

 

Im Schuljahr 2013/14 besuchten 19.200 Schülerinnen und Schü-

ler die Schulen in Trägerschaft der 5 Mittelstädte. Mehr als die 

Hälfte davon wohnten nicht in diesen Städten. Für diese müssen 

die Wohnortgemeinden Schulkostenbeiträge zahlen. 

 

Seit 2012 werden die Schulkostenbeiträge auf Basis der indivi-

duellen Kosten durch die jeweiligen Schulträger kalkuliert und 

festgesetzt. Für den Anteil der Investitionskosten wird dabei eine 

vom Landtag festgelegte Pauschale angesetzt. Dieses zweigeteil-

ten Berechnungsverfahrens bedarf es nicht mehr. 

4.8.1 Allgemeines 

 

Als Träger ihrer allgemeinbildenden Schulen haben die Mittelstädte ihre 

Schulgebäude und -anlagen zu planen und vorzuhalten, das Verwaltungs- 

und Hilfspersonal zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu  

decken. Für diese Aufgaben tragen sie die Kosten.  

 

Da auch Schülerinnen und Schüler anderer Gemeinden diese Schulen be-

suchen, ist im Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz (SchulG)1 Folgendes 

geregelt: 

 

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in 

ihrem Gebiet wohnt und  

                                                      
1  Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz - SchulG) vom 24.01.2007, GVOBl. 

Schl.-H. S. 39, 276, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16.12.2015, 
GVOBl. Schl.-H. S. 500. 
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 eine Grundschule,  

 eine weiterführende allgemeinbildende Schule oder  

 ein Förderzentrum  

besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt 

ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen. 

 

Der Schulkostenbeitrag eines Jahres setzt sich zusammen aus  

 Kosten für Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie Sachbedarf des 

Schulbetriebs (= laufende Kosten), 

 Verwaltungskosten und 

 Investitionskosten.  

 

Seit 2012 sieht das SchulG vor, dass Schulkostenbeiträge nicht mehr pau-

schaliert auf Basis landesdurchschnittlicher Werte errechnet werden. 

Stattdessen werden sie nunmehr durch die jeweiligen Schulträger anhand 

ihrer Kosten kalkuliert und festgesetzt.  

 

Der LRH hat die überörtlichen Prüfungen der Mittelstädte genutzt, um die 

Auswirkungen der individuellen Kalkulation zu untersuchen. 

 

4.8.2 Schülerzahl als Kalkulationsgrundlage: Schwieriger als gedacht 

 

Im Schuljahr 2013/14 besuchten mehr als 19.200 Schülerinnen und  

Schüler die Schulen in Trägerschaft der geprüften Mittelstädte. Über 

10.000 Schülerinnen und Schüler (durchschnittlich 52 %) wohnten nicht in 

diesen Städten. Dieser Durchschnittswert signalisiert, dass der interkom-

munale Schullastenausgleich berechtigt und für die Schulträger von  

immenser Bedeutung ist. Der Anteil der Gastschüler je Schulart variiert 

aber stark. Die relative Verteilung der Gastschülerinnen und Gastschüler 

auf die Schularten zeigt nachstehende Grafik.  
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* Im Schuljahr 2013/14 bestanden unter den untersuchten Mittelstädten nur noch in Heide 

und Eckernförde Regionalschulen. 

 

Für die Berechnung des Schulkostenbeitrags eines Jahres ist die Schüler-

zahl am für die jährliche Schulstatistik maßgeblichen Stichtag entschei-

dend. Zu diesem Tag fragt das Statistische Amt für Hamburg und Schles-

wig-Holstein die Daten ab. Abweichende Vereinbarungen sind von den 

geprüften Mittelstädten nicht getroffen worden.1 

 

Ein stichpunktartiger Vergleich zwischen den zu Kalkulationszwecken  

genutzten Zahlen mit den Angaben der amtlichen Schulstatistik führte bei 

allen Mittelstädten zu - wenn auch marginalen - Abweichungen. Ursächlich 

hierfür waren überwiegend ablauforganisatorische Mängel, die sich leicht 

beheben lassen. So wurden 

 die Schülerzahlen von den Schulsekretariaten zu unterschiedlichen 

Stichtagen an das Statistische Amt und an den Schulträger gemeldet, 

 falsche Stichtage gewählt oder 

 Schülerinnen und Schüler der Außenstellen vergessen. 

 

4.8.3 Kostenarten  

 

Nach dem SchulG gehören zu den laufenden Kosten auch die Aufwen-

dungen für Hilfs- und Verwaltungspersonal. Die Zuordnung der laufenden 

Kosten je Schulart bereitete den Mittelstädten grundsätzlich keine Schwie-

rigkeiten. Dagegen ist insbesondere die Kostenzuordnung der mittelbar mit 

dem Aufgabenspektrum „Schule“ betrauten Mitarbeiter uneinheitlich und 

problematisch.  

 

                                                      
1  § 111 Abs. 6 SchulG. 
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Zunächst bemaßen die Mittelstädte die Kosten für ihr Verwaltungspersonal 

zurückhaltend. Dies änderte sich deutlich, als die Umlandgemeinden, an 

die die Mittelstädte Schulkostenbeiträge zu entrichten hatten, ihre Kalkula-

tionen vorlegten: Diese Kalkulationen wiesen teilweise eine sehr umfang-

reiche (un)mittelbare Betreuung der Schulen durch die Verwaltungsmitar-

beiter aus. Einige Mittelstädte reagierten hierauf mit aufwachsenden 

Personalkostenanteilen in ihrer Kalkulation.  

 

Der LRH hält den kommunalen Schullastenausgleich nicht für das geeig-

nete Instrumentarium, finanzielle Lasten außerhalb der Schulkosten „aus-

zugleichen“. Es besteht die Gefahr einer aufsteigenden Kostenspirale. Um 

dies zu vermeiden, sollten nur die direkt zuzuordnenden Kosten in die  

Berechnung der Schulkostenbeiträge einfließen. Eine Kosten- und Leis-

tungsrechnung, die tägliche Arbeitszeitaufschreibungen umfasst, ist hierfür 

nicht notwendig. Ebenso sind zu grobe Schätzungen nicht zielführend.  

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, in welcher Bandbreite  

sich die kalkulierten Personalkostenanteile der jeweiligen Bürgermeister  

bewegten: von kaum messbar bis 4 %.  

 

Der LRH erinnert an die Handreichung des Bildungsministeriums.1 Unter 

dem Abschnitt Verwaltungskosten wird ausgeführt: „Je weiter die geltend 

gemachten Kosten von der unmittelbaren Wahrnehmung der Schulträ-

geraufgabe entfernt sind, desto schwieriger dürfte allerdings der Nachweis 

sein, dass die Kosten auch tatsächlich diesen Aufgaben zuzuordnen und 

im Sinne des Gesetzes erforderlich sind.“ 

 

Zudem führte teilweise die Erfassung der Versorgungsausgaben für  

Beamte zu Problemen. Das SchulG sieht die Aufnahme von Personal-

kosten vor, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind.2 Die Um-

lagezahlungen der Schulträger an die Versorgungsausgleichskasse der 

Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) finanzieren die Versor-

gungsbezüge der Ruhestandsbeamten. Da Ruhestandsbeamte nicht mehr 

an der Aufgabenerfüllung beteiligt sind, können die VAK-Umlage-

zahlungen nicht Bestandteil der Schulkosten sein. Stattdessen sind die  

Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Doppik) bzw. Pensionsrücklage 

(Kameralistik) anzusetzen. Keinesfalls ist es zulässig, neben den Zufüh-

rungsbeträgen auch die VAK-Umlagezahlungen in die Kalkulation der 

Schulkostenbeiträge aufzunehmen.  

                                                      
1  www.Schleswig-Holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Broschueren/Bildung/ 

Schullastenausgleich.pdf 
2  § 111 Abs. 1 SchulG. 
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4.8.4 Kalkulation trifft Investitionskostenpauschale  
 

Der Grundsatz, wonach die Schulkostenbeiträge durch die Schulträger auf 

Basis der tatsächlichen Kosten ermittelt werden sollen, gilt nicht für Investi-

tionskosten. Sie werden vom Landtag festgesetzt. Seit 2008 werden die 

Investitionskosten im System der Schulkostenbeiträge berücksichtigt, wo-

bei sich die Höhe durch mehrere SchulG-Änderungen verändert hat:  

 SchulG 2007:   

ab 01.01.2008  125 € und ab 01.01.2013  250 € je Schülerin und  

Schüler; 

 geändert durch Art. 10 Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012:  

ab 01.01.2011  250 € je Schülerin und Schüler; 

 geändert durch Gesetz zur Änderung SchulG vom 28.01.2011:   

ab 01.01.2012: Investitionskosten entsprechend den steuerrechtlichen 

Vorschriften zur Abschreibung von gewerblich genutzten Gebäuden;  

 geändert durch Art. 7 Haushaltsbegleitgesetz 2013:   

ab 01.01.2013  250 € je Schülerin und Schüler.  

Diese Änderung wurde nicht rückwirkend für 2012 in Kraft gesetzt.  

Damit gilt die Pauschale von 250 € je Schülerin und Schüler in 2011 

und ab 2013. Die Geschäftsstelle des Städteverbands Schleswig-

Holstein empfahl den Mittelstädten, sich mit den Wohnortgemeinden im 

Vereinbarungswege auf die Pauschalregelung auch für 2012 zu ver-

ständigen. Einige Wohnortgemeinden weigerten sich aber, sich an den 

Investitionskosten der Schulträger zu beteiligen; 

 geändert durch Art. 5 Haushaltsbegleitgesetz 2016:   

ab 01.01.2016  325 € je Schülerin und Schüler.  
 

Dem LRH ist bewusst, dass die aktuelle Regelung einen Kompromiss  

abbildet. Dennoch: Durch die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die 

Grundsätze der doppelten Buchführung werden die Schulträger in die  

Lage versetzt, für jedes Schulgebäude die Abschreibungen zu ermitteln. 

Dies gilt ebenso für Gemeinden, die ihre Haushaltswirtschaft nach den 

Grundsätzen der Kameralistik führen, da diese für Schulen dieselben  

Abschreibungsregeln einhalten müssen.1 
 

Durch die Abschreibungen werden nur die für das jeweilige Jahr tatsäch-

lich entstandenen Kosten den Wohnortgemeinden in Rechnung gestellt. 

Die individuellen Abschreibungsbeträge werden von den bisherigen Inves-

titionskostenpauschalen abweichen. Dies ist jedoch den tatsächlichen 

Verhältnissen geschuldet und erfüllt den Anspruch eines Vollkostenaus-

gleichs. Die Mehrheit der geprüften Mittelstädte sah es als Vorteil an, die 

in der Kämmerei vorliegenden Daten zu nutzen. Andere hielten die Pau-

schale für finanziell vorteilhafter.  
 

                                                      
1  Vgl. § 11 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO-kameral. 
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Der LRH erinnert an seine Prüfungsfeststellung 2005: „Der LRH hält es 

aus Gründen der interkommunalen Finanzgerechtigkeit für geboten, die 

Eigenanteile an den Investitionskosten bei der Berechnung der Schulkos-

tenbeiträge zu berücksichtigen und schlägt vor, das SchulG entsprechend 

zu ergänzen. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wäre statt der kon-

kreten Berechnung auch ein pauschaler Zuschlag für die Schulkosten-

beiträge in Anlehnung an die ermittelten Werte denkbar“.1 
 

Da die kommunalen Systeme der Haushaltswirtschaft - Doppik und Kame-

ralistik - die notwendigen Daten mittlerweile liefern können, entfällt die 

Grundlage des damaligen Alternativvorschlags. Aus Sicht des LRH sollte 

der Landesgesetzgeber hierauf reagieren. Da nach § 111 Abs. 6 SchulG 

die Angemessenheit der Höhe der Investitionskostenpauschale 2017  

ohnehin erneut überprüft wird, sollten die Abschreibungsbeträge in den 

Evaluationsprozess einfließen. 

 
4.8.5 Stellungnahme 

 

Das Ministerium für Schule und Berufsbildung (Bildungsministerium) 

bewertet die VAK-Umlagezahlungen ebenfalls als Aufwendungen, die in 

die Kalkulation der Schulkostenbeiträge nicht einfließen dürften. Zudem 

mahne der LRH zu Recht eine zurückhaltende Berücksichtigung von 

Overheadpersonalkosten an.  
 

Das Ministerium kündigt an, in 2017 prüfen und mit den kommunalen Lan-

desverbänden erörtern zu wollen, ob Abschreibungen anstatt der Investi-

tionskostenpauschale berücksichtigt werden könnten. Eine Rechtsände-

rung werde jedoch nur einvernehmlich mit den Schulträgern und 

Wohnsitzgemeinden vorgenommen, da es sich um ein interkommunales 

Ausgleichssystem handele.  

 

  

                                                      
1  Vgl. Kommunalbericht 2005 des LRH, Nr. 10.  
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5. Internes Kontrollsystem auf kommunaler Ebene 
 

Das Risikobewusstsein ist in Kommunalverwaltungen noch nicht 

sehr ausgeprägt. Die Mehrzahl der Kommunen hat noch keine 

wirksamen Maßnahmen ergriffen, um den möglichen von den 

Beschäftigten verursachten finanziellen Schäden vorzubeugen.  

 

Die Kommunen sollten dringend Maßnahmen ergreifen, um Risi-

ken rechtzeitig erkennen zu können. 

 

 

5.1 Internes Kontrollsystem - was ist das? 

  

Das interne Kontrollsystem (IKS) ist ein wesentlicher Baustein des kom-

munalen Risikomanagements. Daneben besteht das kommunale Risiko-

management aus Versicherungen, dem Risikofrühwarnsystem und dem 

Controlling. Es soll im Wesentlichen dazu beitragen, mit Risiken im kom-

munalen Handeln bewusst umzugehen. In kommunalen Verwaltungen 

nimmt das Risikomanagement bislang nur eine untergeordnete Bedeutung 

ein. 

 

Das IKS betrachtet prozessuale Risiken in den kommunalen Verwaltun-

gen. Hier sind insbesondere Geschäftsprozessrisiken, die Schäden für  

eine Kommune zur Folge haben können, intensiv zu steuern. Dies kann 

durch interne Regelungen, Geschäftsanweisungen oder andere schriftliche 

nach innen wirkende Vorschriften gewährleistet werden. 

 

Ziel der Prüfung des LRH war, Informationen über den Stand der Einfüh-

rung eines IKS bei allen 155 Kommunalverwaltungen zu gewinnen. Dazu 

wurden Angaben und Einschätzungen zu ausgewählten Risikofeldern  

erhoben. Hierbei wurden u. a. Risiken geprüft 

 aus unerlaubten Handlungen der kommunalen Beschäftigten1 und 

 beim Einsatz von Software im Haushalts-, Sozial- und Jugendhilfe-

wesen.2 
 
  

                                                      
1  Vgl. Tz. 5.3. 
2  Vgl. Tz. 5.4. 
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5.2 Risikobewusstsein der Kommunen nicht ausgeprägt 

 

Von 1541 sehen 79 Verwaltungen große Risiken in einem oder mehreren 

der folgenden Bereiche: 

 Kommunale Finanzen 38 % 

 Demografische Entwicklung 30 % 

 Bauvorhaben 10 % 

 Vergaben 10 % 

 Beteiligungen 7 % 

 Politische Entscheidungen 5 % 

 Einsatz von IT-Verfahren 4 %. 

 

Dabei ist bei kleineren Kommunalverwaltungen das Risikobewusstsein 

grundsätzlich geringer ausgeprägt als bei größeren. Die Verwaltungen und 

die kommunalen Gremien haben überwiegend noch keine Entscheidung 

über die Einführung eines IKS getroffen. Bislang haben nur der Kreis 

Stormarn und die Hansestadt Lübeck Leitfäden zum IKS für Teilbereiche 

der Verwaltungen erarbeitet. Sie haben die relevanten Geschäftsprozesse 

für einige organisatorische Einheiten dargestellt und bewertet. 

 

Wie bedeutsam der Präventionsgedanke für die Praxis ist, zeigen viele 

rechtswidrige Handlungen von kommunalen Beschäftigten. Diese rechts-

widrigen Handlungen traten aufgrund eines fehlenden IKS in nahezu allen 

Verwaltungsbereichen auf: 

 Unterschlagung von Mündelgeldern, 

 Veruntreuung von Unterhaltsvorschussleistungen, 

 Betrug durch EDV-Manipulation (Abrechnungsfall weiterlaufen lassen), 

 Erstellen von Scheinrechnungen, 

 Veruntreuung von Geldern aus der Barkasse, 

 Manipulation des Kassenbuchs über einen Zeitraum von 20 Jahren, 

 Unterschlagung von aufgenommenen Kassenkrediten und Fälschung 

von Kontoauszügen sowie 

 Verlust von Geldanlagen aufgrund mangelnder Beachtung von  

Anlagensicherung. 
 

5.3 Rechtswidrige Handlungen belasten den Haushalt 

 

Rechtswidrige Handlungen sind durch vorsätzliche Täuschung, Verschlei-

erung oder Vertrauensmissbrauch gekennzeichnet. Folgen sind der Ver-

lust von Geldern oder Vermögensgegenständen zum Schaden der Kom-

mune. 

 

                                                      
1  Eine hauptamtliche Kommunalverwaltung sah sich nicht in der Lage, die gewünschten 

Daten zu liefern. 
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Aus der unzureichenden Vorbeugung gegen Verluste und zur Vermeidung 

von Schäden müssen die Kommunen Konsequenzen ziehen: 

 Die Verwaltungsabläufe müssen als Geschäftsprozesse erfasst, analy-

siert und auf Risiken hin bewertet werden. 

 Die organisatorischen, personal-, dienst- und datenschutzrechtlichen 

Regelungen müssen jährlich überprüft und ggf. aktualisiert werden. Ob 

die Dienstanweisungen eingehalten werden, bedarf der regelmäßigen 

Kontrolle. 

 Insbesondere größere Verwaltungen sollten als Prävention Miss-

brauchsfälle zentral und systematisch erfassen und auswerten. 

 Im Bereich der Kasse muss einmal jährlich eine Saldenmitteilung vom 

jeweiligen Kreditinstitut eingeholt werden. Sie ist vom Kassenaufsichts-

beamten mit den Salden der Rechnungsergebnisse abzugleichen. 

 Zur Vermeidung großer Routine empfehlen sich unangemeldete Kas-

senprüfungen und ein regelmäßiger Wechsel der Prüfer. 

 Kassenkredite dürfen nicht durch Kassenmitarbeiter, sondern aus-

schließlich durch den Kassenaufsichtsbeamten der Kommune aufge-

nommen werden. Die Kassenkreditaufnahme ist zu dokumentieren. 

 Zur Vermeidung von Bareinzahlungen empfiehlt sich die Aufstellung 

von Kassenautomaten mit automatischer Registrierung. 
 

5.4 Fehlendes internes Kontrollsystem beim Einsatz von Software im 

Haushalts-, Sozial- bzw. Jugendhilfewesen 
 

Der LRH hat auch geprüft: 

 Wie ist die Administration der Haushaltssoftware organisiert? 

 Wie werden Fachverfahren im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe-

leistungen angewendet? 
 

Ein besonderes Augenmerk legte er dabei auf die Verfahrensbetreuung 

und die Vergabe von Nutzerrechten in den jeweiligen Verfahren. Aus den 

Prüfungsergebnissen können folgende Hinweise und Empfehlungen  

gegeben werden: 

 Angesichts rechtswidriger Handlungen im Bereich der Finanzbuchhal-

tung/Kasse sollten die Bediensteten nicht mit vollumfänglichen System-

rechten ausgestattet werden. Sie sollten nur die für ihre originäre Tätig-

keit erforderlichen Rechte erhalten. Die Zuweisung von Systemrechten 

ermöglicht meist auch, missbräuchlich in die Software eingreifen zu 

können. 

 Es gefährdet die Kassensicherheit, einem Bediensteten Auf- 

gaben der Fachadministration und gleichzeitig Finanzbuch-

haltung/Kasse zuzuweisen. Diese Aufgabenzuweisung ist gemäß 
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§ 33 Abs. 7 Nr. 10 GemHVO-Doppik1 daher nicht zulässig. Deshalb 

sind Fachadministrationstätigkeiten von der Finanzbuchhaltung zu 

trennen.  

Gleiches gilt für die Sachbearbeitung, die getrennt von der Fachadmi-

nistration wahrgenommen werden muss. Dies verringert die Gefahr, 

dass fiktive Personenkonten angelegt oder Auszahlungen verändert 

werden können. 

 Auch in kleineren Kommunalverwaltungen sollte die Fachadministration 

von der Sachbearbeitung getrennt werden. Nur in begründeten Aus-

nahmefällen sollten dem Fachadministrator separate personalisierte 

Nutzerkennungen für die administrative Tätigkeit einerseits und die 

Sachbearbeitung andererseits zugewiesen werden. Systemarbeiten 

dürfen nur mit einer personalisierten Administratoren-Kennung durch-

geführt werden. Sie sind zu dokumentieren. Eine Sachbearbeitung mit 

einer Administratoren-Kennung ist unzulässig. 

 Die Vergabe und Änderung von Nutzerrechten darf nur auf schriftlichen 

Antrag erfolgen und muss dokumentiert werden. Generell muss jedem 

neuen Nutzer eine eigene personalisierte Benutzerkennung zugewie-

sen werden. Bei Änderung der Berechtigung oder Ausscheiden des 

Mitarbeiters sind die Rechte zu deaktivieren. Eine Löschung ist  

unzulässig. 

 Zur Verminderung von Missbrauchsrisiken müssen die Kommunen  

Prüfungsroutinen und Dokumentationspflichten in ihre Fachverfahren 

implementieren. Diese sollten schriftlich in einer Dienstanweisung fest-

gelegt und allen betroffenen Mitarbeitern bekannt gemacht werden. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass das Verfahren auch bei einem  

Personalwechsel weiterbetrieben werden kann. 

 Bei jedem Zahllauf sind stichprobenartige Prüfungen durchzuführen, 

insbesondere für neue Fälle, Fälle mit Änderung der Bankverbindung 

und wiederauflebende Fälle. 

 

5.5 Stellungnahmen 

 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innen-

ministerium) sieht im Risikomanagement noch erhebliches Verbesse-

rungspotenzial. Es unterstützt uneingeschränkt die Empfehlung, wonach 

die Kommunen dringend Maßnahmen ergreifen sollten, um Risiken recht-

zeitig zu minimieren. 

 

Der Städteverband Schleswig-Holstein sieht das IKS als Teil des risiko-

orientierten Prüfungsansatzes der Rechnungsprüfungsämter. Das  

                                                      
1  Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltspla-

nes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) vom 
30.08.2012, GVOBl. Schl.-H. S. 646, zuletzt geändert durch LVO vom 10.06.2016, 
GVOBl. Schl.-H. S. 410. 
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Gesamtkonzept organisatorischer Maßnahmen, die die Rechtmäßigkeit 

unternehmerischen Handelns gewährleisten sollen (Compliance), gelte 

auch für den öffentlichen Sektor. Um eine persönliche Haftung zu vermei-

den, sollten Kommunen ihre Complianceverantwortung kennen und ent-

sprechend handeln.  
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6. Forderungsmanagement und Vollstreckungswesen 
 

Viele Kommunen messen der zeitnahen und vollständigen Erfas-

sung ihrer Forderungen zu wenig Bedeutung bei. Ein Drittel der 

Kommunen hat keinen ausreichenden Überblick über die Außen-

stände.  

 

Die effektive und zeitnahe Realisierung offener Forderungen 

verbessert die Liquidität einer Kommune. Sie verringert zugleich 

den Kassenkreditbedarf.  

 

Oft werden Forderungen nicht oder nicht rechtzeitig in der  

Finanzsoftware erfasst. Dies erschwert die Vollstreckungsarbeit 

erheblich. Die Erfolgsquote in der Vollstreckung öffentlich-

rechtlicher Forderungen liegt bei 30 %.  

 

Die Vollstreckung dieser Forderungen eignet sich für eine  

interkommunale Zusammenarbeit.  

 

6.1 Forderungsmanagement: Jeder dritten Kommune fehlt der Überblick 

 

Angesichts der schwierigen finanziellen Lage vieler Kommunen hat der 

LRH das Forderungsmanagement sowie die Organisation und Wirtschaft-

lichkeit des kommunalen Vollstreckungswesens untersucht.1 Alle 

155 Kommunalverwaltungen (nachfolgend: Kommunen) in Schleswig-

Holstein wurden in die Prüfung einbezogen.  

 

Der LRH hat Angaben über das Forderungsvolumen erbeten. Ein Drittel  

aller Kommunen konnte keine verwertbaren Daten liefern. Bei den übrigen 

stiegen die offenen Forderungen in den Jahren 2009 bis 2011 von 144 auf 

167 Mio. €.  

 

                                                      
1  Querschnittsprüfung nach § 5a KPG: „Forderungsmanagement in ausgewählten Kom-

munen sowie Organisation und Wirtschaftlichkeit des kommunalen Vollstreckungs-
wesens“, http://www.landesrechnungshof-sh.de/de/27/kommunalberichte.html. 



72 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2016 

 

 
 

Der Anteil der öffentlich-rechtlichen Forderungen lag bei durchschnittlich 

69 Mio. €. 

 

Ein wirksames Forderungsmanagement setzt zunächst voraus, dass die 

Kommunen ihre Forderungen vollständig und zeitnah erfassen. Diesem 

Grundsatz messen die Kommunen oft zu wenig Bedeutung bei und  

begründen dies folgendermaßen:  

 Für die politischen Entscheidungsträger stehe die kommunale Aufga-

benerfüllung im Vordergrund. Das Rechnungswesen werde nur als Mit-

tel zum Zweck angesehen. 

 Der personelle und sächliche Aufwand sei zu groß und übersteige den 

(finanziellen) Nutzen. 

 Personalverstärkungen in den Finanzbuchhaltungen und in den Voll-

streckungsbehörden werde oftmals nicht zugestimmt. 

 Eine bessere Liquidität durch optimierte Forderungsrealisierung könne 

nur zu einem geringen Maß zur Haushaltskonsolidierung beitragen.  

 

Der LRH sieht die Begründungen und die darin zum Ausdruck kommende 

Haltung kommunaler Verantwortungsträger kritisch. Das Volumen offener 

Forderungen ist beachtlich. Die Finanzlage würde sich verbessern, wenn 

mehr Forderungen realisiert würden.  

 

6.2 Problem: Forderungen werden unzureichend erfasst 

 

Forderungen werden oft nicht oder nicht rechtzeitig in der Finanzsoftware 

erfasst. Sie sind damit auch nicht haushaltswirksam in der Buchführung 

berücksichtigt. Daraus resultieren viele Probleme: 

 Zahlungseingänge können wegen fehlender Sollstellungen bzw.  

Annahmeanordnungen nicht zugeordnet werden.  
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 Forderungen aus Fachverfahren werden oftmals nicht in das Finanz-

verfahren der Kommunen überführt. Schnittstellen zur Finanzsoftware 

sind nicht vorhanden oder werden nicht genutzt. Die Forderungen kön-

nen dann nicht bearbeitet werden. 

 Häufig sind personenbezogene Stammdaten für Zahlungspflichtige 

mehrfach in der Finanzsoftware und in den Fachverfahren hinterlegt. 

Das erschwert die Zuordnung von Einzahlungen. 

 

Die Kommunen könnten diesen Problemen organisatorisch begegnen,  

indem  

 sie die Sollstellung (Annahmeanordnung) zeitgleich mit dem Leistungs-

bescheid oder der Rechnung erstellen, 

 fehlende Schnittstellen zügig implementiert werden und 

 Personenstammdaten zentral verwaltet werden und je Zahlungs-

empfänger nur ein Personenkonto eingerichtet wird. 

 

Forderungsinventuren müssen regelmäßig durchgeführt werden. 

 

Forderungen müssen angemahnt werden, wenn sie nicht innerhalb der 

Zahlungsfrist beglichen werden. Mahnungen sollten automatisiert und 

zentral von der Finanzbuchhaltung verschickt werden. Dies ist zweckmä-

ßig, um bei Zahlungsverzug rechtzeitig, umfassend und wirkungsvoll den 

Zahlungspflichtigen zu erinnern. 

 

6.3 Vollstreckungswesen: Nur 30 % Erfolgsquote 

 

Für die Querschnittsprüfung des LRH sollten die Kommunen Angaben 

über die Anzahl der Vollstreckungsfälle und das finanzielle Volumen in den 

Jahren 2009 bis 2011 machen. Fast die Hälfte aller Kommunen konnte 

keine verwertbaren Zahlen liefern. Viele Angaben waren nicht plausibel. 

Teilweise hat sich bei den örtlichen Erhebungen herausgestellt, dass die 

gemeldeten Daten fehlerhaft waren und eine Korrektur zeitnah nicht mög-

lich war. Deshalb konnten nur die Angaben von 79 Kommunen (= 51 %) 

berücksichtigt werden.  

 

Die Auswertung der Angaben ergab, dass jährlich im Durchschnitt  

von 62 Mio. € in die Vollstreckung überführter Forderungen über 18 Mio. € 

realisiert werden konnten; dies entspricht einer Erfolgsquote von 30 %.  
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Regionale Unterschiede (ländliche bzw. städtische Gebiete) sowie die 

Schuldnerstruktur beeinflussen die Erfolgsquoten. Unabhängig davon wird 

der Erfolg der Vollstreckungsbehörden maßgeblich durch die Intensität 

und Qualität der Vollstreckungsarbeit bestimmt. Es gibt Anhaltspunkte  

dafür, dass mit der Verlagerung des Schwerpunkts auf den Voll-

streckungsinnendienst die Erfolgsquote verbessert werden kann. Letztlich 

müssen aber die Kommunen die grundlegenden Daten ihrer Voll-

streckungsarbeit ermitteln. Sie müssen analysieren, wo die Ursachen für 

den geringen Vollstreckungserfolg liegen und wie sie beseitigt werden 

können.  

 

Nach Auffassung des LRH ließe sich mit einem wirkungsvolleren Forde-

rungsmanagement auch eine höhere Erfolgsquote als durchschnittlich 

30 % des Vollstreckungsvolumens erreichen. Deshalb sollten die Kommu-

nen mit einer entsprechenden Kosten-Nutzen-Abwägung prüfen, 

 ob und in welchem Umfang eine bessere Personalausstattung ihrer 

Vollstreckungsbehörden bzw. der Finanzbuchhaltungen sinnvoll  

erscheint, 

 wie in den Kommunen, die wegen eines erhöhten Personaleinsatzes 

bzw. wegen zu geringer Einnahmen keinen „Überschuss“ aus der Voll-

streckungstätigkeit erzielen, die Effektivität des Personaleinsatzes 

durch die im Folgenden aufgezeigten Maßnahmen verbessert werden 

kann. 
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6.4 Vollstreckungsinnendienst: Alle Chancen nutzen 

 

Der Vollstreckungsinnendienst hat vielfältige Informations- und Durch-

setzungsmöglichkeiten, z. B. nach dem Gesetz zur Reform der Sach-

aufklärung in der Zwangsvollstreckung1. Der Innendienst muss alle Infor-

mationsquellen über den Schuldner und seine Vermögensverhältnisse 

ausschöpfen. Dazu sollte der Vollstreckungsinnendienst 

 eine voraussetzungslose Vermögensauskunft vom Schuldner einholen, 

 eine eidesstattliche Versicherung einholen unter Verzicht auf den  

obligatorischen ersten Sachpfändungsversuch, 

 zentrale, elektronisch verwaltete Vermögens- und Schuldnerverzeich-

nisse nutzen, 

 Auskunftsrechte zur Klärung der Vermögensverhältnisse des Schuld-

ners beim Kraftfahrt-Bundesamt, dem Träger der gesetzlichen Renten-

versicherung und dem Bundeszentralamt für Steuern geltend machen. 

 

Erst wenn keine dieser Maßnahmen zum Erfolg führt, ist der Voll-

streckungsaußendienst mit der Durchführung weiterer Maßnahmen zu  

beauftragen.  

 

6.5 Organisatorische Abläufe verbessern 

 

Mit weiteren strukturellen Maßnahmen könnte das Vollstreckungswesen 

verbessert werden: 

 Mit dem Kontoabrufverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern  

erlangen die Vollstreckungsbehörden Kenntnis über die Konten des 

Schuldners. Damit können Realsteuerforderungen nach Ablauf der 

Mahnfrist beschleunigt realisiert werden.  

 Säumniszuschläge müssen berechnet, fortgeschrieben und vollstreckt 

werden, um nicht gezahlte Forderungen angemessen zu verzinsen. 

 Bei den im Zusammenhang mit einem Grundstück stehenden öffent-

lich-rechtlichen Forderungen (z. B. Grundsteuer, Erschließungsbeiträ-

ge) kann auch in das unbewegliche Vermögen des Schuldners voll-

streckt und die Zwangsversteigerung beantragt werden. Der LRH 

empfiehlt, diese Möglichkeit als Alternative zur Eintragung einer Siche-

rungshypothek nach § 866 Abs. 1 ZPO2 zu prüfen. 
  

                                                      
1  Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung vom 29.07.2009, 

BGBl. I S. 2258. 
2  Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2005, BGBl. I 

S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781, zuletzt geändert durch Artikel 145 der Verord-
nung vom 31.08.2015, BGBl. I S. 1474. 
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 Hinsichtlich der Geltendmachung von Forderungen unter 25 € sollten 

sich die Kommunen an § 31 GemHVO-Kameral1 bzw. § 28 Abs. 4 

GemHVO-Doppik2 orientieren. Davon abweichende Kleinbetragsrege-

lungen sollten in der Dienstanweisung schriftlich festgelegt werden. Die 

Festlegung einer Kleinbetragsregelung von 100 € ist - auch zur Über-

windung personeller Engpässe - unangemessen hoch. 

 Den Kommunen mit dezentraler Bearbeitung der Stundungen und  

Niederschlagungen wird empfohlen, die Zentralisierung dieser Aufgabe 

zu prüfen. 

 Bei einem Erlass der Forderung müssen die Kommunen die Regelun-

gen des § 30 GemHVO-Kameral bzw. § 31 GemHVO-Doppik und der 

Spezialregelungen wie z. B. § 1 Abs. 2 Nr. 5 AO3 i. V. m. § 227 AO  

beachten. Grundsätzlich nicht in Betracht kommt der Erlass einer  

Forderung, wenn diese auch nach mehreren Versuchen nicht voll-

streckt werden kann.  

 

6.6 Interkommunale Zusammenarbeit: Aufgaben klar beschreiben 

 

Bei der Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen gibt es eine 

interkommunale Zusammenarbeit der Kreise mit dem kreisangehörigen 

Bereich. Aber auch untereinander kooperieren die kreisangehörigen 

Kommunen. Sie haben diese Aufgabe auf der Grundlage öffentlich-

rechtlicher Vereinbarungen auf eine andere Kommune übertragen oder 

nehmen sie für eine andere Kommune wahr. Rechtliche Grundlagen dafür 

sind die §§ 18 und 19 a GkZ4. Insgesamt arbeiten 71 von 155 Kommunen 

(46 %) auf dem Gebiet der Vollstreckung zusammen. Dabei werden die 

Aufgaben sehr unterschiedlich erledigt. Dies gilt sowohl für das finanzielle 

Ergebnis der Vollstreckung wie auch für die abgerechneten Kosten. Auch 

hat sich gezeigt, dass die abgebende Verwaltung die abgegebenen Fälle, 

die Forderungsbeträge oder die Vollstreckungssummen meist nicht aus-

wertet. 

 

Der LRH empfiehlt den im Vollstreckungswesen kooperierenden Kommu-

nen, die zu erbringenden Leistungen in den Vereinbarungen detailliert und 

                                                      
1  Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltspla-

nes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral - GemHVO-Kameral) vom 
30.08.2012, GVOBl. Schl.-H. S. 670, zuletzt geändert durch LVO vom 19.09.2013, 
GVOBl. Schl.-H. S. 392. 

2  Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines Doppischen Haushaltspla-
nes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) vom 
30.08.2012, GVOBl. Schl.-H. S. 646, zuletzt geändert durch LVO vom 10.06.2016, 
GVOBl. Schl.-H. S. 410. 

3  Abgabenordnung (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002, BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61, geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.11.2015, BGBl. I 
S. 1834. 

4  Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.02.2003, GVOBl. Schl.-H. S. 122, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 07.07.2015, GVOBl. Schl.-H. S. 200, 204. 
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eindeutig zu beschreiben und festzulegen. Die Vollstreckungsfälle aller 

Kooperationspartner sind gleichrangig zu behandeln. Außerdem sollten die 

übertragenden Kommunen die Ergebnisse der abgegebenen Fälle im  

Sinne einer Erfolgskontrolle auswerten. 
 

6.7 So machen es andere: Beispiel Landkreis Hameln-Pyrmont 

 

Den Kommunen wird empfohlen, mit interkommunaler Zusammenarbeit 

die Wirtschaftlichkeit des Vollstreckungswesens zu steigern. In die Über-

legungen einbezogen werden sollten die Errichtung eines Zweckverbands 

nach §§ 2 ff. GkZ oder das Modell des niedersächsischen Landkreises 

Hameln-Pyrmont. Dort haben die Mitgliedsgemeinden die Aufgaben der 

Vollstreckung durch Beitritt zu einer Zweckvereinbarung auf den Kreis 

übertragen. Die zentrale Vollstreckungsbehörde wurde organisatorisch 

dem Kreis angegliedert und wie ein Fachdienst in die Organisation einge-

bunden. Die Behörde wird im Rahmen der Amtshilfe auch für andere  

Gebietskörperschaften und öffentlich-rechtliche Dienststellen tätig. Die 

Aufgaben der zentralen Vollstreckungsbehörde sind in einem Standard-

leistungskatalog zusammengefasst. Die zentralen Dienstleistungen des 

Kreises werden gegen Erstattung der Sachkosten in Anspruch genommen. 

Der personelle Körper wird durch das Vollstreckungspersonal des Kreises 

und der beteiligten Kommunen gebildet. 

 

6.8 Stellungnahmen 

 

Nach Auffassung des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegen-

heiten (Innenministerium) kann die Liquidität durch eine optimierte For-

derungsrealisierung verbessert werden. Dies führe zugleich über geringere 

Aufwendungen/Ausgaben für Kassenkredit- oder Kreditzinsen zu verbes-

serten Jahresergebnissen. Der Prüfungsmitteilung seien wertvolle Hinwei-

se zu entnehmen, wie das Forderungsmanagement verbessert werden 

könne.  

 

Der Städteverband Schleswig-Holstein begrüßt die organisatorischen 

Hinweise zur Optimierung des Forderungsmanagements und des Vollstre-

ckungswesens. 
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7. Rekommunalisierung der Stromnetze 
 

Die Gemeinden müssen mit den Betreibern von Stromnetzen 

Wegenutzungsverträge schließen, damit diese die öffentliche  

Infrastruktur für die Stromversorgung der Bevölkerung nutzen 

können. Dabei hat die Auswahl des Vertragspartners durch die 

Gemeinde in einem transparenten und diskriminierungsfreien 

Verfahren zu erfolgen. 

 

Die getroffenen Entscheidungen führten in den vergangenen 

Jahren zu umfangreichen Rechtsstreitigkeiten. In mehreren 

Grundsatzurteilen sind die Auswahlentscheidungen wegen Ver-

fahrensfehlern oder unzulässiger Entscheidungskriterien für 

nichtig erklärt worden. In der Folge ist es häufig nicht zu dem 

gewünschten Wechsel des Netzbetreibers gekommen. 

 

Die Gemeinden versprechen sich von einer Beteiligung am  

Betrieb der Stromnetze in erster Linie zusätzliche Einnahmen 

und eine stärkere Mitsprache beim Netzbetrieb. Eine gemeind-

liche Einflussnahme ist jedoch aufgrund der bestehenden Pflich-

ten eines Netzbetreibers nicht erforderlich. Zudem ist der Netz-

betrieb mit erheblichen finanziellen Risiken behaftet. 

 

Die Netzentgelte und damit die Strompreise werden in ländlich 

strukturierten Gebieten höher ausfallen als in dichter besiedelten 

Bereichen, die einen höheren Stromdurchsatz aufweisen. Die  

Solidargemeinschaft innerhalb eines großen Netzes wird mit 

dem Herauslösen lukrativer Netzbestandteile aufgebrochen. 

 

Die wirtschaftlichen Ergebnisse der wenigen kommunalen Netz-

übernahmen enttäuschen bislang. Im Kontext mit den gesamt-

wirtschaftlichen Folgen können kommunale Neu-Engagements 

im Netzbetrieb nicht empfohlen werden. 

 

7.1 Der Strommarkt im Wandel 

 

Historisch gewachsen befanden sich aufgrund der Leitungsgebundenheit 

der Stromversorgung der Betrieb von Stromnetzen und die Versorgung der 

an das jeweilige Netz angeschlossenen Endverbraucher zwangsläufig in 

einer Hand. Um öffentliche Wege- und Verkehrsflächen für die Verlegung 

der Stromleitungen nutzen zu können, schlossen die Energieversorgungs-

unternehmen Konzessionsverträge mit der jeweiligen Gemeinde. Hierfür 

zahlen sie eine Konzessionsabgabe. Diese Konzessionsverträge haben 

üblicherweise eine Laufzeit von 20 Jahren. 
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Durch die gesetzlich verordnete Trennung des Stromvertriebs von der  

Bereitstellung der Verteilnetze haben sich seit 1998 sowohl die rechtlichen 

als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gravierend geändert. 

Im Stromvertrieb gibt es nach erfolgter Öffnung der Netze für die Durchlei-

tung des Stroms seit Jahren einen Wettbewerb um die Endverbraucher. 

Doch auch beim Betrieb der Verteilnetze wird beim Abschluss von Wege-

nutzungsverträgen eine Art Wettbewerb angestrebt. Rechtsgrundlage hier-

für ist § 46 EnWG1. Er regelt u. a. das Verfahren bei einem anstehenden 

Neuabschluss eines solchen Vertrags. 

 

In den vergangenen Jahren ist eine größere Anzahl (alter) Konzessions-

verträge ausgelaufen. Die Kommunen mussten über den Neuabschluss 

der neuen Wegenutzungsverträge entscheiden. Hierbei gab es erstmals 

mehrere Interessenten. Die Kommunen gingen häufig unzutreffend davon 

aus, sie könnten bei der Auswahl frei entscheiden. Und zwar auch  

darüber, ob sie die Aufgabe einem kommunalen Unternehmen übertragen 

wollen. Diese Zielsetzung wird unter dem Schlagwort „Rekommunalisie-

rung“ zusammengefasst. 

 

7.2 Was wollen die Kommunen mit den Stromnetzen? 

 

Der Wunsch, den Betrieb von Stromnetzen in kommunale Hände zu ver-

lagern, wird zumeist wie folgt begründet: 

 höhere Einflussmöglichkeiten zur Umsetzung der Energiewende, 

 Verbleib der Wertschöpfung vor Ort, 

 Erwartung lokal günstigerer Netzentgelte aufgrund einer städtisch  

geprägten, laststarken Netzstruktur, 

 finanzielle Stützung des Kommunalhaushalts, 

 Misstrauen gegenüber großen Energieversorgungsunternehmen. 

 

7.3 Intransparente Verfahren und die Anlegung sachfremder Kriterien 

gefährden die Wirksamkeit von Wegenutzungsverträgen 

 

Vor dem Hintergrund der seinerzeit noch bestehenden rechtlichen Un-

sicherheiten haben die Kommunen versucht, ihre o. g. Ziele mit dem recht-

lichen Handlungsrahmen in Einklang zu bringen. Wenig überraschend kam 

es in der Praxis häufig dazu, dass als Ergebnis des Auswahlverfahrens 

der neue Wegenutzungsvertrag mit dem Stadt- oder Gemeindewerk einer 

benachbarten Kommune abgeschlossen wurde. Zum Teil wurde auch ent-

schieden, die Verteilnetze „in eigene Regie“ zu übernehmen. Dies erfolgte 

entweder dadurch, dass bereits existierende eigene Gemeinde- und 

                                                      
1  Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) 

vom 07.07.2005, BGBl. I S. 1970, 3621, zuletzt geändert Gesetz vom 29.08.2016, 
BGBl. I S. 2034. 
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Stadtwerke mit anderen Versorgungszweigen wie Wasser oder Gas erwei-

tert oder in Einzelfällen Gesellschaften neu gegründet wurden. 

 

Diese Entwicklung führte dazu, dass sich Altkonzessionäre rechtlich oder 

faktisch zur Wehr setzten. So wurden beispielsweise vor Gericht Verfah-

rensfehler bei der kommunalen Auswahlentscheidung kritisiert oder es 

kam zu Problemen bei der Netztrennung oder der Kaufpreisfindung. In den 

meisten Fällen konnten die neu abgeschlossenen Wegenutzungsverträge 

ihre Wirkung über mehrere Jahre hinweg nicht entfalten, weil die Netz-

übertragung wegen der Auseinandersetzungen tatsächlich nicht stattfand. 

 

Die rechtlichen Vorgaben verlangen vor Abschluss der Wegenutzungsver-

träge ein transparentes und diskriminierungsfreies Auswahlverfahren. 

Hierbei sind sachgerechte Entscheidungskriterien zugrunde zu legen. Die 

höchstrichterliche Rechtsprechung hat zwischenzeitlich bestätigt, dass 

sich die Auswahlentscheidung an den Zielen des § 1 EnWG auszurichten 

hat. Hierbei ist strikt zu beachten, dass der gemeindliche Wille zur wirt-

schaftlichen Betätigung bei der Auswahlentscheidung, wem die Wegenut-

zungsrechte eingeräumt werden, keine Rolle spielen darf. Ein gemeindli-

ches Unternehmen bzw. ein Unternehmen mit gemeindlicher Beteiligung 

darf folglich nicht bevorzugt werden. Eine Vielzahl von Auswahlverfahren 

muss unter Beachtung der höchstrichterlichen Vorgaben wiederholt wer-

den. 

 

7.4 Der Einstieg in den Netzbetrieb muss wohlüberlegt sein 

 

Unabhängig von dem zu gewährleistenden Auswahlverfahren müssen sich 

die Kommunen gut überlegen, ob sie sich um die Aufgabe "Stromnetz-

betrieb" bewerben wollen. Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, dass 

Aspekte der Energieerzeugung und des Energievertriebs mit dem Netz-

betrieb nichts (mehr) zu tun haben. Auch muss der erforderliche Ausbau 

der Netze von jedem Netzbetreiber gleichermaßen erfüllt werden. Mit den 

Netzen lässt sich folglich keine örtliche Energiepolitik betreiben. 

 

Auch wenn der Stromnetzbetrieb eine regulierte Monopolstellung einnimmt 

und sich folglich kein Absatz-, Preis- und Inflationsrisiko ergibt, bestehen 

dennoch weitere Risiken. Beispielsweise kann sich der vereinbarte Netz-

kaufpreis nachträglich als zu hoch erweisen. Auch können hohe Anlauf-

kosten oder Ineffizienzen das betriebswirtschaftliche Ergebnis erheblich 

belasten. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich Gewinne im 

Regulierungsregime im Grunde nur aus der von der Bundesnetzagentur 

anerkannten Eigenkapitalverzinsung ergeben können. Zwar erscheinen 

diese Zinssätze angesichts des historischen Niedrigzinsumfelds aktuell 

sehr attraktiv. Sie sind jedoch angesichts der notwendigen Ertüchtigung 



81 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2016 

 

der Verteilnetze im Zuge der Energiewende als vorgesehene Finanzie-

rungsbausteine für die anstehenden Investitionen bewusst höher bemes-

sen. Folglich stehen sie nicht vollumfänglich für Gewinnausschüttungen 

zur Verfügung. In Anbetracht der Zielsetzungen, die mit der Anreizregulie-

rung verfolgt werden, muss im Übrigen in der nächsten Regulierungs-

periode mit einer Reduzierung der anerkannten Eigenkapitalverzinsung 

gerechnet werden. 

 

Es scheint damit keinesfalls gewährleistet, dass sich die erhoffte nachhal-

tige Einnahmeerzielung - ein offenkundiges Hauptmotiv für kommunales 

Netzengagement - tatsächlich einstellen wird. 

 

7.5 Neugeschäft Netzbetrieb mit bislang enttäuschenden Ergebnissen 

 

Die Risiken eines Netzengagements haben sich in einigen Fällen bereits 

realisiert. Angesichts einer zugebilligten Eigenkapitalverzinsung nach 

Steuern von über 6 % (Zeitraum 2009 bis 2013) muss eine in der Praxis 

angetroffene Eigenkapitalverzinsung von 3 % enttäuschen. In anderen Fäl-

len gelang es den neuen Netzbetreibern noch nicht, ihren jeweiligen 

Stromnetzbetrieb aus der Verlustzone zu steuern. Hier wirken sich Ineffi-

zienzen oder auch zu hohe Netzkaufpreise aus. Der Gesamtgewinn des 

Unternehmens verringerte sich folglich um die Höhe der Verluste. Dadurch 

reduzierten sich auch die Gewinnausschüttungen. In einem Fall ergab sich 

für eine Stadt sogar ein tatsächlicher Verlust von mehreren Hunderttau-

send Euro. Dieser entstand aus dem letztlich missglückten Versuch ihres 

Stadtwerks, eine Netzübertragung vor Gericht einzuklagen. 

 

7.6 Beteiligungsmodelle nur als Kapitalanlage? 

 

Die Wünsche der Kommunen nach verstärkter Einflussnahme und einer 

Partizipation an den Erträgen des Netzbetriebs sind seinerzeit auch etab-

lierten Netzbetreibern nicht verborgen geblieben. Diese sahen sich - direkt 

oder indirekt - veranlasst, entsprechende Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Den Kommunen wurden gemeinsame Gesellschaften oder auch der  

Aktienerwerb an einer Netzgesellschaft einschließlich der Mitgliedschaft  

in Beiräten angeboten. Dabei umfassten die Angebote eine Garantie-

dividende bzw. -verzinsung, zum Teil mit einer zusätzlichen variablen  

Gewinnbeteiligung, oder sogar eine Kapitalgarantie für eine bestimmte 

Zeit. 

 

Je nach gezeigtem „Entgegenkommen“ sind häufig auch die Auswahlent-

scheidungen ausgefallen. Denn die Kriterien „kommunale Einflussnahme" 

und „finanzieller Vorteil" waren nicht unmaßgeblicher Bestandteil der Ent-

scheidungsfindung. 
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Die wettbewerbsrechtliche Problematik dieser Vorgehensweise hat der 

Bundesgerichtshof auf den Punkt gebracht: 

„Die Bereitschaft eines Bewerbers, die das Wegerecht anbietende  

Gemeinde wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich am Netzbetrieb zu  

beteiligen, ist ... jedenfalls für sich genommen kein sachliches Kriterium für 

dessen Bevorzugung“.1  

 

Die Dominanz der finanziellen Aspekte bei der Entscheidungsfindung ist 

im Übrigen nicht nur aus wettbewerbsrechtlicher, sondern auch aus  

gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. 

Wesentliche Voraussetzung für eine Beteiligung ist die Verfolgung eines 

öffentlichen Zwecks.2 Die Gemeinde muss daher mit dem Netzbetrieb  

einen öffentlichen Zweck speziell in ihrem Gemeindegebiet verfolgen. 

Häufig wurden Mitbestimmungs- und -gestaltungsrechte in den Beteili-

gungsmodellen offenkundig nur implementiert, um den gesetzlich gefor-

derten öffentlichen Zweck überhaupt irgendwie ableiten zu können.  

 

7.7 „Einer trage des anderen Last“ gilt nicht mehr 

 

Die Liberalisierung des Strommarkts seit 1998 dient dem Ziel, die Strom-

versorgung der Bevölkerung effizienter und damit kostengünstiger zu  

gestalten. Das wesentliche Instrument hierfür ist der Wettbewerb um die 

Endverbraucher. Dieser wurde durch die freie Wahl des Stromlieferanten 

herbeigeführt. Diese müssen an den Netzbetreiber ein Durchleitungsent-

gelt zahlen, das sie wiederum dem Endverbraucher in Rechnung stellen 

dürfen. 

 

Um auch im - monopolistisch ausgestalteten - Netzbetrieb eine Effizienz-

steigerung bewirken zu können, sind die Netzentgelte reguliert, das heißt, 

sie müssen in Schleswig-Holstein von der Bundesnetzagentur genehmigt 

werden. Im Rahmen der sogenannten Anreizregulierung befinden sich die 

Netzentgelte dabei zumeist auf einem Abbaupfad. Es wird bereits befürch-

tet, dass einige Netzbetreiber ihre Netze aufgrund der sinkenden Netzent-

gelte zukünftig nicht mehr kostendeckend betreiben können. 

 

Trotz Regulierung der Netzentgelte hat der Bundesgesetzgeber mit den 

Regelungen in § 46 EnWG einen „Wettbewerb um die Netze“ vorgeschrie-

ben: das bereits oben beschriebene Auswahlverfahren nach Ablauf der  

alten Konzessionsverträge. Für den LRH ist zweifelhaft, ob dieses zusätz-

liche Wettbewerbselement neben der Regulierung zielführend ist. 

 

                                                      
1  Vgl. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17.12.2013 - KZR 66/12 Rn. 95. 
2  § 102 Abs. 2 i. V. m. § 101 Abs. 1 Nr. 1 GO. 
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Zum einen führt es - wie oben bereits dargelegt - zu erheblichen Anwen-

dungsproblemen in der Praxis. Da alle etablierten Netzbetreiber grund-

sätzlich in der Lage sind, ein Netz entsprechend den Zielen des § 1 EnWG 

zu betreiben, rücken in den Entscheidungsmodellen zwangsläufig Hilfskri-

terien in den Vordergrund. Dies mögen die oben bereits erwähnten „Wün-

sche“ der Kommunen sein oder aber ein freiwilliges „Entgegenkommen“ 

der Netzbetreiber, das bei einer späteren Überprüfung möglicherweise mit 

der Konzessionsabgabenverordnung kollidiert. 

 

Zum anderen ist selbst das harte Kriterium der Preisgünstigkeit proble-

matisch. Sofern nämlich durch Netzbetreiber oder auch Kommunen „Rosi-

nenpickerei" betrieben wird, indem lukrative Teilnetze aus einem zuvor  

bestehenden Regionalnetz herausgelöst werden, führt dies nicht zu einer 

Effizienzsteigerung, sondern nur zu einer Kostenverlagerung. Denn wäh-

rend die Endverbraucher sich im neuen, strukturbedingt günstiger zu  

betreibenden Netz über sinkende Netzentgelte freuen können, müssen die 

Endverbraucher im verbleibenden Netz wegen der eintretenden Struktur-

verschlechterung des Restnetzes mit steigenden Netzentgelten rechnen. 

Anders ausgedrückt: Die Netzentgelte im ländlichen Bereich werden struk-

turbedingt stärker ansteigen als im für Netzübernahmen interessanteren 

dichter besiedelten Bereich. Dies zeigte sich in Schleswig-Holstein  

bereits deutlich in 2015. Die Solidarität innerhalb eines größeren Strom-

netzes mit einheitlichen Netzentgelten geht auf diese Weise verloren. Im 

Endeffekt ist es theoretisch denkbar, dass Kommunen in Randlagen  

keinen Netzbetreiber mehr finden, weil sich dieses Teilnetz nicht mehr 

wirtschaftlich betreiben lässt. Die Lösung wäre dann entweder die Billigung 

extremer Netzentgelte durch die Genehmigungsbehörde oder aber ein 

Rückfall der Daseinsvorsorgeaufgabe „Stromversorgung" auf die betroffe-

ne Kommune. Gegen eine Zuzahlung zu den genehmigten Netzentgelten 

würden Netzbetreiber sich dann wohl auch um diese Restnetze kümmern. 

Mit einem Markt hätte ein solcher Rückfall in die Aufgabenträgerschaft der 

Kommunen allerdings nichts zu tun. 

 

7.8 Prüfung mit Spannungen und Widerständen 

 

Bei der zugrunde liegenden Querschnittsprüfung war der LRH auf Daten 

und Informationen von kommunalen Netzbetreibern angewiesen. Die  

Erhebung dieser Daten gestaltete sich zum Teil schwierig. In Einzelfällen 

wurde die Bearbeitung der übersandten Erhebungsbögen unter Hinweis 

auf Geheimhaltungsbedürfnisse abgelehnt. 

 

Für den LRH hat sich der Eindruck verstärkt, dass es zu einer voranschrei-

tenden Verselbstständigung der kommunalen Unternehmen gekommen 

ist. Diese entfernen sich zusehends von den gemeindlichen Interessen 
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und der kommunalen Einflussnahme. Dies gilt insbesondere für gemischt-

wirtschaftliche Gesellschaften im Energiesektor, bei denen auch private 

Dritte Gesellschafterstatus erlangt haben. 

 

Um finanzwirtschaftliche Nachteile abzuwenden, sind die Kommunen  

gefordert, ihre Stellung als Gesellschafter wahrzunehmen. Dies gilt grund-

sätzlich auch für deren Vertreter im Aufsichtsrat. Der LRH begrüßt in die-

sem Zusammenhang die Novellierung des Gemeindewirtschaftsrechts, 

durch die u. a. die rechtlichen Grundlagen für eine sachgerechte Beteili-

gungssteuerung verbessert werden sollen. 

 

7.9 Fazit: Rekommunalisierung kann grundsätzlich nicht empfohlen wer-

den 

 

Ein effizienter Netzbetrieb ist eine technisch und unternehmerisch  

anspruchsvolle Aufgabe. Die Netzbetreiber bewegen sich auf einem Feld 

mit teils erheblichen Planungsunsicherheiten. Allein das System der regu-

lierten Netzentgelte ist sehr komplex und erfordert umfassendes Know-

how in unterschiedlichen Bereichen. Ein kostendeckender Netzbetrieb  

ist durch die regulierten Netzentgelte nicht automatisch gegeben. Die  

erhofften Vorteile aus Sicht einer Kommune drohen bei Bürgerinnen und 

Bürgern anderer Kommunen zu negativen finanziellen Auswirkungen zu 

führen. Bei einem Betreiberwechsel notwendige Entflechtungskosten sind 

volkswirtschaftlich unnötig und es besteht das Risiko, dass ihnen keine 

wert-gleichen Effizienzvorteile gegenüberstehen. 

 

Angesichts der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Risiken einerseits 

und der problematischen volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 

Auswirkungen andererseits kann die Rekommunalisierung der Stromnetze 

- von besonderen Einzelfällen abgesehen - nicht empfohlen werden. 

 

7.10 Stellungnahmen 

 

Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd-

liche Räume (Energiewendeministerium) verweist darauf, dass das 

Thema Wegenutzungsverträge von außerordentlich hoher politischer  

Brisanz sei. Die Chancen kommunaler Netzunternehmen in ihren vielfälti-

gen Gestaltungsformen würden den Risiken nicht ausgewogen gegen-

übergestellt, sondern lediglich die - in der Tat drohenden - Risiken betont.  

Insbesondere werde eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der 

Tätigkeit der betroffenen Unternehmen auf die kommunalen Finanzen für 

hilfreich gehalten. Aufgrund der Regulierungsvorhaben müsse ein Netz-

betrieb stets stabile Renditen erwirtschaften.  
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Das Kernthema der Prüfung des LRH waren Fallkonstellationen der  

kommunalen Netzübernahmen und der sich hieraus anschließende  

Netzbetrieb. Es handelte sich um eine Bestandsaufnahme. Festgestellt 

wurde, dass es nur sehr wenige vollzogene Netzübernahmen zum Prü-

fungszeitpunkt gab. Die geglückten Netzübernahmen gingen mit höheren 

Kaufpreisen einher, die jeweils vom bisherigen Netzbetreiber durchgesetzt 

werden konnten. Die tatsächlichen wirtschaftlichen Ergebnisse waren eher 

ernüchternd. Die negativen Folgen sind günstigstenfalls geringere Ge-

winnabführungen an den kommunalen Haushalt. Chancen aus dem reinen 

Netzbetrieb sind bei den wenigen zum Prüfungszeitpunkt vollzogenen 

Netzübernahmen (noch) nicht in Erscheinung getreten. Die Prüfungsfest-

stellungen des LRH zeigen, dass die Regulierungsvorgaben keinesfalls 

zwangsläufig zu Gewinnen bei Netzbetreibern führen werden.  

 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innen-

ministerium) hat den Kommunalberichtsbeitrag zur Kenntnis genommen. 

 

Der Städteverband Schleswig-Holstein hat darauf hingewiesen, dass 

die Frage der Rekommunalisierung der Stromnetzte eine kommunalpoliti-

sche Fragestellung sei, die im Rahmen der grundgesetzlich geschützten 

kommunalen Selbstverwaltungsgarantie von direkt-demokratischen Volks-

vertreter/innen getroffen werde. Dem komplexen Abwägungsvorgang einer 

Rekommunalisierung läge auch die Entscheidung zugrunde, inwieweit sich 

die Kommune für die technischen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge  

eigenverantwortlich fühlt. In diesem Kontext habe der Städteverband die 

Stärkung der energiewirtschaftlichen Betätigung von Städten und Gemein-

den durch die Änderung des Gemeindewirtschaftsrechts in Schleswig-

Holstein unterstützt. Zur Daseinsvorsorge und energiewirtschaftlichen  

Betätigung gehörten auch die kommunalen Energieversorgungsnetze. 

Durch die Zusammenarbeit mit örtlichen Stadtwerken könnten erforderli-

che Anpassungen häufig schneller erfolgen als durch einen landesweit  

tätigen Versorger. Es sei zu fordern, dass über das Hinweispapier der 

Landeskartellbehörde und die Leitfäden zur Konzessionsvergabe von 

Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt hinaus das Energiewirtschafts-

gesetz (§ 46 EnWG) die Neuvergabe und den Übergang der Verteilnetze 

eindeutig und rechtssicher regelt. 
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8. Kommunale Gebäudereinigung - Einsparpotenziale nutzen 
 

Die kommunale Eigenreinigung kostet je Quadratmeter Reini-

gungsfläche 7,69 € mehr als die Fremdreinigung. Würden die ge-

prüften Kommunen vollständig auf Fremdreinigung umstellen, 

könnten sie bis zu 11 Mio. € pro Jahr sparen. 

 

8.1 Ausgangslage 

 

Auf die Gebäudereinigung entfielen 2012 durchschnittlich 40 % der  

Bewirtschaftungskosten. Damit verursacht sie einen wesentlichen Teil der 

Kosten für den laufenden Betrieb eines kommunalen Gebäudes.  

 

Ein optimales Reinigungsmanagement kann die Kosten deutlich senken. 

Das gilt für die Reinigung sowohl durch kommunale Beschäftigte (Eigen-

reinigung) als auch durch gewerbliche Reinigungsunternehmen (Fremd-

reinigung). Trotzdem hatte die Gebäudereinigung in der kommunalen  

Praxis in der Vergangenheit einen eher geringen Stellenwert.  

 

Um festzustellen, ob sich dies geändert hat und welche Reinigungsform 

wirtschaftlicher ist, wurden 40 Städte und Gemeinden unterschiedlicher 

Größe geprüft. 39 Kommunen gaben die benötigten Daten für das Jahr 

2012 an. 

 

8.2 Große Unterschiede bei den Ausgaben  

 

Die geprüften Kommunen gaben 2012 zwischen 10,35 und 54,90 € für die 

Reinigung eines Quadratmeters (m²) Gebäudefläche aus. Durchschnittlich 

waren es 17,82 €. Die Gesamtausgaben umfassen die Sach- und Perso-

nalausgaben für die eigentliche Reinigung der Gebäude und für die über-

geordneten Aufgaben der Gebäudereinigung (Overhead). 

 

Die großen Unterschiede lassen auf Einsparmöglichkeiten im Bereich der 

Gebäudereinigung schließen. 

 

8.3 Eigen- und Fremdreinigung im Gesamtvergleich 

 

Die Größe der eigen- bzw. fremdgereinigten Fläche war in den geprüften 

Kommunen fast identisch: 
 

Gesamtreinigungsfläche 2012 2.862.820 m²  

davon  Eigenreinigung 1.431.670 m² (50,01 %) 

 Fremdreinigung 1.431.150 m² (49,99 %) 
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2012 gaben die geprüften Kommunen 51 Mio. € - und damit durchschnitt-

lich 40 % der Bewirtschaftungskosten - für die Gebäudereinigung aus. Bei 

nahezu identischer Reinigungsfläche entfielen  

 31 Mio. € (= 61 %) auf die Eigenreinigung und 

 20 Mio. € (= 39 %) auf die Fremdreinigung. 

 

Dies entspricht durchschnittlichen Ausgaben von 21,66 € je m² für die  

Eigenreinigung und 13,97 € je m² für die Fremdreinigung. 

 

  
 

Würden alle an der Prüfung beteiligten Kommunen ihre Gebäudereinigung 

von Eigen- auf Fremdreinigung umstellen, könnten sie bis zu 11 Mio. € pro 

Jahr sparen.  

 

8.4 Eigen- und Fremdreinigung im Vergleich ausgewählter Liegenschaften 

 

Entsprechend ihrer Nutzung wurden bestimmte Liegenschaften gesondert 

untersucht. Das waren 

 Verwaltungsgebäude, 

 Jugendfreizeiteinrichtungen, 

 allgemeinbildende Schulen, 

 Kindertageseinrichtungen und 

 Sporthallen. 

 

Um die Kosten der Eigen- und Fremdreinigung konkreter zu vergleichen, 

wurden zusammengefasste Angaben zu den unterschiedlich genutzten 

Liegenschaften abgefragt. Hierbei waren neben den grundlegenden Struk-

turdaten auch die jeweiligen Reinigungsintervalle anzugeben. 
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Erst durch die Berücksichtigung der Reinigungshäufigkeiten und einer 

„gewichteten“ Reinigungsfläche werden die Kosten der Eigen- und Fremd-

reinigung konkret vergleichbar. 

 

Im Ergebnis war die Eigenreinigung fast immer teurer als eine Fremdrei-

nigung, und zwar um 

 83 % bei den allgemeinbildenden Schulen,  

 67 % bei den Verwaltungsgebäuden, 

 36 % bei den Kindertageseinrichtungen und 

 8 % bei den Jugendfreizeiteinrichtungen.  

Nur bei den Sporthallen kosteten Fremd- und Eigenreinigung gleich viel.  

 

8.5 Overhead als Kostenfaktor 

 

2012 wendeten die geprüften Kommunen für übergeordnete Verwaltungs- 

und Steuerungsaufgaben (Overhead) 2,6 Mio. € auf.  

 

Kurze Kommunikationswege sowie das Bündeln von Fachwissen, Ent-

scheidungsbefugnissen und gleichartigen Aufgaben sind kostengünstiger. 

Zentral bearbeitet kostete der Overhead durchschnittlich 0,12 € je m²  

weniger als bei einer dezentralen Bearbeitung. 

 

Die durchschnittlichen Overheadkosten pro Quadratmeter sind bei Kom-

munen mit Eigenreinigung 3-mal so hoch wie bei der Fremdreinigung. Bei 

der Eigenreinigung verursachen Personalverwaltung, Steuerung des  

Personaleinsatzes sowie das Beschaffen von Material und Geräten einen  

erheblichen Aufwand. Bei der Fremdreinigung ist das Vergabeverfahren 

die aufwendigste Aufgabe des kommunalen Overheads. Außerdem  

werden die vereinbarten Reinigungsleistungen überwacht und Rechnun-

gen angewiesen. Da Reinigungsleistungen nur in größeren zeitlichen  

Abständen ausgeschrieben werden, ist der damit verbundene Aufwand 

wesentlich geringer als bei der Eigenreinigung. 

 

8.6 Eigenreinigung aus guten Gründen? 

 

Die Fremdreinigung ist kostengünstiger als die Eigenreinigung. Sie muss 

aber nicht wirtschaftlicher sein. Wirtschaftlich ist das nachhaltig günstigste 

Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten im Vergleich aller Alternativen. 

Dafür sind neben den Kosten auch andere Faktoren zu berücksichtigen. 

Daher wurden die Kommunen dazu befragt, aus welchen Gründen sie sich 

für die Eigenreinigung entschieden haben. 
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Die meistgenannten Gründe waren: 

 eine höhere Flexibilität (9-mal), 

 eine bessere Qualität (8-mal) sowie 

 Bestandsschutz für die vorhandenen Reinigungskräfte (8-mal). 

 

Die höhere Flexibilität wurde z. B. damit begründet, dass Reinigungskräfte 

bei/nach Veranstaltungen eingesetzt werden können.  

Veranstaltungen finden in der Regel nicht spontan statt. Daher kann die 

Kommune auch mit dem Fremdreinigungsunternehmen rechtzeitige Ver-

einbarungen für diese Fälle treffen oder die Reinigungspläne/Leistungs-

beschreibungen entsprechend anpassen. Zudem werden Veranstaltungen 

meist nur sporadisch an wenigen Tagen im Jahr durchgeführt. Die um 

durchschnittlich 55 % höheren Ausgaben für die Eigenreinigung muss die 

Kommune jedoch das gesamte Jahr tragen.  

 

Die geprüften Kommunen bewerteten die Reinigungsergebnisse sowohl 

der Eigen- als auch der Fremdreinigung überwiegend als ordentlich.  

Mit der Leistung der Fremdreinigung waren 48 % „zufrieden“ und 33 % 

bewerteten sie als „neutral“.  

Die Eigenreinigung hatte zwar die besseren Qualitätswerte: 55 % waren 

„zufrieden“ und 29 % „sehr zufrieden“. Aber die Kommunen, die mit der 

Qualität der Reinigungsleistung „sehr zufrieden“ waren, lagen mit ihren 

Kosten erheblich über dem Durchschnittswert der Fremdreinigung. 36 % 

dieser Kommunen reinigten nur oder fast ausschließlich mit eigenem  

Personal. Sie hatten insoweit keine Vergleichsmöglichkeit zur Qualität der 

Fremdreinigung.  

 

Die Kommunen, die mit Bestandsschutz für die vorhandenen Reinigungs-

kräfte argumentierten, stellen bei Ausscheiden der Kräfte in der Regel 

nach und nach auf Fremdreinigung um. Werden Fremdfirmen beauftragt, 

ist ein Vergabeverfahren erforderlich. Eine tarifkonforme Vergütung wird 

dabei als wichtiges Vergabekriterium angesehen. Die Fremdfirmen waren 

mangels Prüfrechten nicht Gegenstand der Prüfung.  

 

8.7 Fazit  

 

Die Fremdreinigung ist eindeutig wirtschaftlicher als die Eigenreinigung: 

 Sie verursacht geringere Kosten. 

 Die Bewertung der geprüften Kommunen zur Reinigungsqualität hat 

zwar eine stärkere Zufriedenheit bei der Eigenreinigung ergeben, aber 

auch bei der Fremdreinigung schätzen 81 % die Reinigungsqualität als 

ordentlich ein.  
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 Sobald sich Nutzungsflächen, z. B. bei Schulen und Kindergärten, auf-

grund des demografischen Wandels verringern, können der vertrag-

liche Reinigungsumfang umgehend angepasst und damit die Kosten 

gesenkt werden. Die Eigenreinigung kann aufgrund der bestehenden 

Arbeitsverträge weniger flexibel reagieren. 

 Die Kommune muss weder Reinigungsmaschinen und -geräte anschaf-

fen und regelmäßig warten noch Know-how für Reinigungschemie und 

-techniken vorhalten. Reinigungsunternehmen verfügen über das 

Know-how und können Reinigungsmaschinen besser auslasten.  

 

8.8 Aktueller Blick in 5 Mittelstädte  

 

Die Städte Eckernförde, Heide, Husum, Rendsburg und Schleswig wurden 

2014 einer überörtlichen Prüfung unterzogen.1 Dabei wurde auch geprüft, 

wie die Städte aktuell die Reinigung ihrer Liegenschaften organisieren und 

inwiefern Optimierungspotenziale vorhanden sind. 

 

Personell und fachlich wurde zunehmend Wert auf qualifizierte Steuerung 

gelegt. So hatten 2 Städte Mitarbeiter in diesem Bereich fachlich qualifi-

ziert. Eine weitere Stadt stellte erstmals eine Fachkraft für Reinigungs- und 

Hygienemanagement ein. Sie verfügten damit über das fachliche Know-

how, zukünftig Reinigungsleistungen zu optimieren und Kosten zu senken. 

Der LRH sieht diese Entwicklung als förderlich an. 

 

Basierend auf den ermittelten Werten 2012 wurden für die geprüften Mit-

telstädte die jeweiligen Kostenunterschiede bei Eigen- und Fremdreini-

gung aufgezeigt. Erhebliche individuelle Einsparpotenziale wurden ermit-

telt. Allein durch die vollständige Umstellung auf Fremdreinigung könnten 

sie rechnerische Einsparungen zwischen 82 und 447 T€ jährlich erzielen. 

 

Für noch bestehende Eigenreinigung diskutierten die 5 Mittelstädte gezielt 

Abläufe und Leistungsumfang. So konnten Eigenreinigungskosten bei-

spielsweise durch reduzierte Reinigungsintervalle gesenkt werden. Die 

überörtliche Prüfung bestätigte jedoch, dass Fremdreinigung wirtschaft-

licher ist. Dies wurde bereits in einer Mittelstadt erkannt, die seitdem suk-

zessive auf Fremdreinigung umstellt. 

 

8.9 Stellungnahmen 

 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innen-

ministerium) ist der Auffassung, in der Prüfungsmitteilung würden wert-

volle Lösungsansätze zur Verminderung und Überprüfung der Kosten der 

                                                      
1  Vgl. Nr. 4 dieses Kommunalberichts. 
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Gebäudereinigung aufgezeigt. In den aktuellen Hinweisen zum Erlass 

„Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen“ 

vom 15.08.2016 habe es empfohlen, die Gebäudereinigung zu überprüfen. 

 

Vom Städteverband Schleswig-Holstein wird festgestellt, dass die  

Ergebnisse wichtige Hinweise für Konsolidierungspotenziale liefern. Er 

regt an, zu beobachten, ob die aktuellen Erkenntnisse auch zukünftig ihre 

Gültigkeit behalten.  
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9. ÖPNV in kommunaler Trägerschaft 
 

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind die Kommunen 

für die Organisation des Bus- und U-Bahn-Verkehrs verantwort-

lich. Verkehrsangebot und eigenes finanzielles Engagement der 

Kreise und kreisfreien Städte sind unterschiedlich stark ausge-

prägt. 

 

Die Kommunen erhalten für den ÖPNV jährlich 57,3 Mio. € von 

Bund und Land. Für die Beförderung von mobilitätsbeeinträch-

tigten Personen erhielten sie 2011 weitere 12,1 Mio. €. Aus eige-

nen Mitteln steuerten sie 2011 rund 103 Mio. € bei. 

 

Die Verteilung der staatlichen Mittel beruht auf einem nicht über-

zeugenden Schlüssel. Sie sollte neu geregelt werden. Hierfür 

sind verursachungsgerechte, einheitliche und transparente Kri-

terien erforderlich. 

 

Der ÖPNV soll durch die Kreise und kreisfreien Städte organi-

siert werden. Aufgrund der erforderlichen Vernetzung bietet er 

sich für eine interkommunale Zusammenarbeit der Aufgabenträ-

ger an. Die aus historischen Gründen noch anzutreffende  

gemeindliche ÖPNV-Aufgabenträgerschaft ist ein Fremdkörper 

im ÖPNV-System. 

 

9.1 Personennahverkehr als öffentliche Aufgabe 

 

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Dies ergibt sich aus 

dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-

Holstein (ÖPNVG)1. Danach soll der öffentliche Personennahverkehr „der 

Herstellung und Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen im gesam-

ten Land sowie der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, des Umwelt-

schutzes und der Verkehrssicherheit dienen.“ Er soll eine attraktive und 

umweltverträgliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstel-

len. 

 

Für das Funktionieren moderner Gesellschaften ist die Mobilität von Per-

sonen von großer Bedeutung. Ein moderner und leistungsfähiger ÖPNV ist 

daher aus dem Gesamtverkehrssystem nicht wegzudenken. Er spielt nicht 

nur eine wichtige Rolle in verkehrlicher, sondern auch in sozialer und nicht 

zuletzt ökologischer Sicht. Bundesweit liegt der ÖPNV-Anteil an den  

                                                      
1  Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG) vom 

26.06.1995, GVOBl. Schl.-H. S. 262, zuletzt geändert durch Artikel 68 LVO vom 
04.04.2013, GVOBl. Schl.-H. S. 143. 
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Gesamtverkehrsleistungen lediglich bei 8 %. Hingegen hat der Individual-

verkehr (insbesondere mit Pkw) einen beachtlichen Anteil von 85 %. Trotz 

des geringen Anteils am Gesamtverkehr beansprucht der ÖPNV erheb-

liche öffentliche Mittel. Er steht angesichts knapper Kassen und des  

demografischen Wandels vor großen Herausforderungen. 

 

Aufgabenträger für den Bus- und U-Bahn-Verkehr sind die Kreise, die 

kreisfreien Städte und Zweckverbände, die ausschließlich aus kommuna-

len Körperschaften bestehen dürfen. Diese Zuständigkeitsregelung wurde 

1996 im ÖPNVG getroffen. Einzelne Gemeinden, die schon vorher freiwil-

lig Organisation, Planung und Finanzverantwortung übernommen hatten, 

behielten ihre Zuständigkeit. Für den Schienenpersonennahverkehr ist das 

Land zuständig. 

 

Der LRH hat sich 2012/2013 in seiner Querschnittsprüfung ausschließlich 

mit dem „ÖPNV in kommunaler Trägerschaft“ befasst. 

 

9.2 Organisation und Finanzierung des kommunalen Verkehrsangebots 

unterschiedlich ausgeprägt 

 

Aufgrund historischer Entwicklungen stellen sich Organisation und Durch-

führung des übrigen ÖPNV im Lande sehr heterogen dar. So erfolgt die 

Erbringung von Verkehrsleistungen zum einen durch eigene Verkehrsge-

sellschaften; dies vor allem in den kreisfreien Städten. Eine andere Varian-

te ist der Einkauf von Verkehrsleistungen für zuvor definierte Gebietsnetze 

im Rahmen einer Ausschreibung bei privaten Leistungsanbietern. Zum Teil 

handelt es sich allerdings auch noch um ein überkommenes Leistungsan-

gebot, welches im Wesentlichen auf fortentwickelten alten Schülerbeförde-

rungsverträgen mit örtlichen Verkehrsgesellschaften beruht.  

 

Bei der Beschaffung von Verkehrsleistungen wird zukünftig die am 

03.12.2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zunehmend 

Wirkung entfalten. Diese eröffnet den Aufgabenträgern 3 Handlungsalter-

nativen. Zum einen können sie die von ihnen für notwendig erachteten 

Verkehrsleistungen nach den allgemeinen Vergaberegelungen im Rahmen 

einer Ausschreibung auf dem Markt einkaufen. Alternativ können sie im 

Zuge eines transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens einen  

öffentlichen Dienstleistungsauftrag im Sinne der o. g. Verordnung ab-

schließen. Ausnahmsweise ist auch eine Direktvergabe an ein eigenes 

Verkehrsunternehmen des Aufgabenträgers möglich. Hierbei sind explizit 

konkurrenzfähige Kosten des eigenen Unternehmens nachzuweisen. 

 

In manchen Kommunen bestanden zum Zeitpunkt der Prüfung noch  

Unsicherheiten darüber, wie sie ihr bisheriges Verhalten den europarecht-
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lichen Vorgaben anpassen sollten. Beispielsweise beruhte das ÖPNV-

Angebot in einzelnen Kreisen knapp 2 Jahrzehnte nach Inkrafttreten des 

ÖPNVG noch auf über die Jahre fortgeschriebenen (Alt-)Verträgen von 

Schulträger-Gemeinden mit den Verkehrsunternehmen. Diese Konstruk-

tionen stellen bereits nach dem ÖPNVG einen Anachronismus dar und 

bedürfen mit Blick auf das „neue“ Europarecht dringend einer Änderung. 

 

Im Ergebnis werden sich einige kommunale Aufgabenträger ihrer Aufga-

benstellung für den ÖPNV stärker bewusst werden müssen. Demgegen-

über sind die Schulträgerkommunen bis auf wenige Ausnahmefälle aus  

ihrer Verantwortung für die Organisation der Schülerbeförderung zu  

entlassen. Eine Schülerbeförderung mit einer Aufgabenträgerschaft bei 

den Schulträgern gibt es seit dem Inkrafttreten des ÖPNVG 1996 grund-

sätzlich nicht mehr. Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern hat 

vorrangig im Rahmen des ÖPNV stattzufinden. Und für diese Aufgabe liegt 

die Trägerschaft im ländlichen Raum bei den Kreisen. 

 

9.2.1 Bereitgestelltes Verkehrsangebot variiert erkennbar 

 

Eine in der Verkehrswirtschaft relevante Kennzahl sind die „Fahrplankilo-

meter“. Diese Kennzahl gibt Auskunft über das Verkehrsangebot in einem 

bestimmten Gebiet. Fahrplankilometer sind Linienkilometer, multipliziert 

mit der Bedienungshäufigkeit nach dem Fahrplan. Da ein angemessenes 

Verkehrsangebot in einer Wechselbeziehung mit der erschlossenen  

Fläche sowie der Einwohnerzahl steht, ist hierzu eine Relation herzustel-

len. Nur auf diesem Weg kann eine Vergleichbarkeit von verdichteten 

Siedlungsräumen (viele Einwohner auf kleinem Gebiet) und ländlich struk-

turierten Gebieten (wenige Einwohner auf großem Gebiet) gewährleistet 

werden. 

 

Aus diesem Grund wurden die Fahrplankilometer des Jahres 2011 in Rela-

tion zur Fläche (hier: Siedlungs- und Verkehrsfläche1) und den Einwoh-

nern gesetzt. Die Kennzahl drückt die gefahrenen Fahrplankilometer pro 

Hektar je 1.000 Einwohner aus. Damit zeigt sie den Umfang des ÖPNV-

Angebots in Relation zu den die Verkehrsnachfrage auslösenden Faktoren 

Einwohner und Fläche. 

                                                      
1  Statistikamt Nord „Bodenflächen in Hamburg und Schleswig-Holstein am 31.12.2011 

nach Art der tatsächlichen Nutzung“ vom 15.11.2012. 
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FL Stadt Flensburg  PLÖ Kreis Plön 
HL Hansestadt Lübeck RD Kreis Rendsburg-Eckernförde 
KI Landeshauptstadt Kiel SL Kreis Schleswig-Flensburg 
NMS Stadt Neumünster OD Kreis Stormarn 
HEI Kreis Dithmarschen PI Kreis Pinneberg 
IZ Kreis Steinburg RZ Kreis Herzogtum Lauenburg  
NF Kreis Nordfriesland SE Kreis Segeberg 
OH Kreis Ostholstein   

 

Die kreisfreien Städte Hansestadt Lübeck, Landeshauptstadt Kiel und 

Neumünster halten in Bezug auf ihre Flächen und ihre Einwohnerzahlen 

ein etwa gleiches Bus-Verkehrsangebot vor. Die Stadt Flensburg weist 

angesichts ihrer kleineren Fläche ein im Vergleich höheres Angebot auf. 

 

Bei den Kreisen fallen zunächst die Kreise Plön und Herzogtum Lauen-

burg mit höheren Werten auf. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hingegen 

zeichnet sich durch ein ausgedünntes Angebot aus. Die relativ niedrigen 

Werte in den Kreisen Pinneberg und Segeberg werden durch die zusätz-

lichen Schienenanbindungen beeinflusst, die Busverkehre insoweit nicht  

erforderlich machen. 

 

9.2.2 Auch der Mitteleinsatz fällt unterschiedlich aus 

 

Eine nur schwer zu durchdringende Materie stellt die Finanzierung des 

ÖPNV aus öffentlichen Mitteln dar. Die Aufgabenträger erhalten vom Land 

57,3 Mio. €, davon 29,3 Mio. € aus Regionalisierungsmitteln des Bundes. 

Diese Mittel werden auf Basis einer Finanzierungsverordnung nach einem 

festen Schlüssel an die Aufgabenträger verteilt. Daneben leistet das Land 

noch die Erstattungen für die unentgeltliche Beförderung schwer-

behinderter Menschen nach § 148 SGB IX1 (12,1 Mio. € in 2011).  

                                                      
1  Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen - Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2001, BGBl. I S. 1046, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 Absatz 12 des Gesetzes vom 26.07.2016, BGBl. I S. 1824. 
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Hinzu treten die aus den kommunalen Haushalten stammenden Finanzie-

rungsmittel (insgesamt 103 Mio. € in 2011). Je nach Organisationsform 

und Aufgabenverständnis vor Ort variieren diese stark. Zum einen handelt 

es sich hierbei um die Ausgaben für die Beförderung von Schülerinnen 

und Schülern gemäß § 114 Schulgesetz1, zum anderen um die Restfinan-

zierung, die den Verkehrsunternehmen je nach örtlicher Ausgestaltung des 

ÖPNV in sehr unterschiedlicher Art und Weise bereitgestellt wird. 

 

Das folgende Schaubild zeigt den durchschnittlichen Gesamtmitteleinsatz 

und zugleich auch die Verhältnisse zwischen den kommunalen und den 

Landes-ÖPNV-Mitteln (hier: nur Bus): 

 

  
 

Für die beträchtlichen Unterschiede bei den Pro-Kopf-Werten der insge-

samt für die Finanzierung des ÖPNV bereitgestellten öffentlichen Mittel 

dürfte es vor allem 2 Gründe geben: Zum einen dürften sie auf dem Leis-

tungsangebot beruhen (z. B. Hansestadt Lübeck). Zum anderen sind sie 

sicherlich auch struktur- bzw. flächenbedingt (z. B. Kreise Nordfriesland 

und Schleswig-Flensburg). In der Hansestadt Lübeck sind auf Basis eines 

entsprechenden Gutachtens zwischenzeitlich Maßnahmen zur Reduzie-

rung des Aufwands eingeleitet worden. 

Im Zusammenspiel von kommunaler Finanzierung und ÖPNV-Mitteln des 

Landes ist eine Bandbreite beim Verhältnis Kommunalfinanzierung zur  

Finanzierung aus ÖPNV-Mitteln von 0 % : 100 % (Flensburg) bis zu 

90 % : 10 % (Neumünster) zu erkennen. 

 

                                                      
1  Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz - SchulG) vom 24.01.2007, GVOBl. 

Schl.-H. S. 39, berichtigt S. 276, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
16.12.2015, GVOBl. Schl.-H. S. 500. 
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Für Flensburg ergibt sich hierdurch die Möglichkeit des weitgehenden Ver-

zichts auf eine städtische Kofinanzierung. Im konkreten Fall saldieren sich 

städtische Zahlungen mit Gewinnausschüttungen des städtischen Ver-

kehrsunternehmens. Ursächlich hierfür ist der 2007 bei der „Kommunali-

sierung“ der Landes-ÖPNV-Mittel zugrunde gelegte Verteilungsschlüssel. 

Dieser lässt auch heute noch eine historische Besonderheit in der Stadt 

Flensburg zum Tragen kommen (2 Busunternehmen, die sich die Beförde-

rungen im Stadtgebiet teilten).1 

 

9.3 ÖPNV-Finanzierungsverordnung 

 

Im Jahr 2007 erfolgte eine gravierende Neuordnung der Finanzierung des 

straßengebundenen ÖPNV. Diese wirkt bis heute fort. 

 

9.3.1 Verteilungsschlüssel nicht sachgerecht 

 

Bis 2006 war das Land zuständig für den finanziellen Ausgleich hinsicht-

lich der - preisreduzierten - Beförderung von Personen mit Zeitfahrauswei-

sen des Ausbildungsverkehrs (§ 45 a PBefG „Schülermonatskarten“).2 

Dieser Ausgleich wurde auf Antrag direkt gegenüber den Verkehrsunter-

nehmen erbracht. Ab 2007 sollten die für die Finanzierung des ÖPNV  

erforderlichen (Bundes- und Landes-)Mittel zunächst auf die für die Bestel-

lung der Verkehrsleistungen zuständigen kommunalen Aufgabenträger 

verteilt werden („Kommunalisierung“).  

 

Bei diesem Sachverhalt bestand das Problem, einen sachgerechten Ver-

teilungsschlüssel zu finden. Und zwar möglichst so, dass die (reine)  

Finanzierungsumstellung keine Anpassungen im bisherigen Leistungs-

angebot vor Ort auslöste. Vor allem aus diesem Grund orientierte sich der 

Verteilungsschlüssel seinerzeit vorrangig an den in den Vorjahren tatsäch-

lich abgerechneten Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG. Nach § 11 

des seinerzeitigen ÖPNVG sollte die Höhe der pauschalierten Zuweisun-

gen allerdings - wohl aus gutem Grund - im Jahr 2012 überprüft und ange-

passt werden.  

 

Da eine - auch sachgerechte - Neuverteilung eines gleichen Finanzmittel-

volumens rein arithmetisch bedingt, dass es „Gewinner“ und „Verlierer“ 

gibt, war seinerzeit keine einvernehmliche Lösung erzielbar. Damit wurde 

der Status quo von 2007 fortgeschrieben. 

                                                      
1  Vgl. Tz. 9.3.2. 
2  Personenbeförderungsgesetz - PBefG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 

08.08.1990, BGBl. I S. 1690, geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29.08.2016, 
BGBl. I S. 2082. 
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Hiergegen wäre nichts einzuwenden, wenn der Verteilungsschlüssel als 

sachgerecht angenommen werden könnte. Dies ist allerdings nicht der 

Fall, wie die folgende Tabelle zeigt. 
 

Verteilungsschlüssel für Busverkehre in 2013 

 Prozentsatz
gemäß Verordnung 

entspricht 
€/Ew 

FL 3,61 23 

HL 5,09 14 

KI 6,09 14 

NMS 0,46 3 
Durchschnitt der kreis-
freien Städte  Ø 14 
   

HEI 4,31 18 

IZ 3,80 16 

NF 7,59 26 

OH 5,20 15 

PLÖ 4,25 18 

RD 8,26 18 

SL 10,80 31 
Durchschnitt der Kreise 
im Schleswig-Holstein-
Tarif 

 Ø 21 

   

OD 11,57 29 

PI 9,21 17 

RZ 6,92 21 

SE 12,84 28 
Durchschnitt der Kreise 
im Hamburger Ver-
kehrsverbund (HVV) 

 Ø 24 

 100,00  
 

Beträchtliche Unterschiede bei der ÖPNV-Mittelverteilung zeigen bereits 

die Prozentsätze. Diese werden aber in ihrer Ausprägung noch signifikan-

ter, wenn die ÖPNV-Mittel als Pro-Kopf-Werte ausgewiesen werden.  

Die Abstände von Schleswig-Flensburg zu den anderen Kreisen und  

insbesondere zum Kreis Ostholstein provozieren geradezu Fragestellun-

gen. Die größte Diskrepanz zeigt sich aber bei den Städten Flensburg und 

Neumünster. Flensburg erhält einwohnerbezogen relativ viele ÖPNV-Mittel 

und kann offenbar aus diesem Grund seinen ÖPNV fast ohne kommuna-

len Zuschussbedarf betreiben.1 

 

                                                      
1  Vgl. Tz. 9.2.2. 
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9.3.2 Abrechnungspraxis aus der Vergangenheit prägt das heutige System 

 

Als Grundlage für die erstmalige Verteilung der kommunalisierten ÖPNV-

Mittel wurden die vom Land erbrachten Ausgleichsleistungen für die  

Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsver-

kehrs im Durchschnitt von 3 Jahren herangezogen. 

 

Im Fall von Flensburg beanspruchten die 2 dort tätigen Verkehrsunter-

nehmen nachweislich noch bis zur Einführung der Pauschalierung im Jahr 

2007 sogenannte Verbundzuschläge von jeweils über 50 %. Beide Unter-

nehmen in Flensburg machten geltend, dass jeder 2. Fahrgast des Ausbil-

dungsverkehrs mindestens 2 unterschiedliche Verkehrsunternehmen zur 

Beförderung zwischen seinem Ausgangs- und Zielort in Anspruch nimmt. 

Im Ergebnis haben beide Unternehmen ihre Beförderungsfälle um mehr 

als 50 % nach oben gesetzt. Hierdurch erhöhte sich der Kostenausgleich 

entsprechend. Die Ausgleichsleistungen führten damit seinerzeit zu einer 

Überkompensation. Sie ersetzten nicht nur die Fahrgeldausfälle durch die 

Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsver-

kehrs vollständig, sondern finanzierten auch die übrigen Verkehrsdienst-

leistungen mit. Hierdurch verminderte sich das städtische Engagement 

aus dem Haushalt der Stadt Flensburg bzw. es wurde sogar entbehrlich. 

Zwischenzeitlich stellt die städtische Verkehrsgesellschaft das gesamte 

Busverkehrsangebot in Flensburg bereit. Ein Hinweis auf einen Verkehrs-

verbund wäre der Stadt daher heute nicht mehr möglich. 

 

Umgekehrt gab es in einigen Kreisen vor 2007 pauschale Verträge zum 

„Einkauf“ der Schülerbeförderungsleistungen, ohne dass Zeitfahrausweise 

eingekauft worden waren. Diese Vorgehensweise bewirkte den Verzicht 

auf die Ausgleichsleistung durch die Verkehrsunternehmen und könnte  

eine regional niedrigere Quote erklären. 

 

Nach alledem stellen die früher vom Land gezahlten Ausgleichsleistungen 

keinen sachgerechten Verteilungsschlüssel für die ÖPNV-Mittel dar. Die 

Verteilung beruht auf einem Einvernehmen zwischen dem Land und den 

Kommunen, dass kein Aufgabenträger Einbußen erleiden sollte. 

 

Der Verordnungsgeber ist gehalten, die Landesverordnung über die  

Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen und  

U-Bahnen zu modifizieren. Zukünftig ist eine den Erfordernissen eines  

angemessenen ÖPNV gerecht werdende Verteilung nach einheitlichen 

und transparenten Kriterien sicherzustellen. 
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9.4 Gemeindliche ÖPNV-Aufgabenträger wenig zweckmäßig 

 

Soweit kreisangehörige Gemeinden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

ÖPNVG (01.01.1996) bereits freiwillig die Planung und die Organisation 

des örtlichen ÖPNV sowie die Finanzverantwortung für diesen wahr-

genommen haben, gelten diese Aufgaben als übertragen (§ 2 Abs. 3 

Satz 2 ÖPNVG). Dieser Sachverhalt liegt bei den etablierten Stadtverkeh-

ren vor (u. a. in Heide, Ratzeburg, Husum, Heiligenhafen, Elmshorn, Kal-

tenkirchen, Bad Oldesloe). Eine Verlagerung der Zuständigkeit auf die 

Kreisebene hätte seinerzeit grundsätzlich auch die Übertragung der  

Finanzverantwortung zur Folge gehabt. Die o. g. gesetzliche Regelung ist 

offenbar diesem Zusammenhang geschuldet. 

 

Der ÖPNV kann sinnvoll nicht kleinräumig organisiert werden, insbesonde-

re nicht begrenzt auf ein kleineres Gemeindegebiet. Die Verflechtungen 

von Verkehrsströmen über Gemeindegrenzen hinweg innerhalb desselben 

Kreises erfordern aus verkehrlichen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Gründen eine Zuordnung der Aufgabe zumindest auf die Kreisebene. 

Selbst dann gibt es für die Aufgabenträger ein Abstimmungserfordernis, 

wenn verkehrliche Verflechtungen vorliegen, die sich über die Gebiets-

grenzen der jeweiligen Aufgabenträger hinaus erstrecken (§ 6 Abs. 1 

ÖPNVG). Vor diesem Hintergrund hat der Landesgesetzgeber die Aufga-

benträgerschaft auch grundsätzlich bei den Kreisen angesiedelt. Die Aus-

nahme von diesem sinnvollen Ansatz für die bereits früher existierenden 

Stadtverkehre erklärt sich allein aus den oben dargelegten Finanzfolgen. 

 

9.5 ÖPNV bietet sich für Kooperationen an 

 

Aufgrund der fachlichen Komplexität bei der Wahrnehmung der Aufgaben-

trägerschaft (z. B. Verkehrsplanung, spezielles Vergaberecht, Vertrags-

management und Abrechnung der Verkehrsverträge) bestehen weitere 

Optimierungsmöglichkeiten. Ein probates Hilfsmittel stellt die interkommu-

nale Kooperation dar, die weiter ausgebaut werden sollte. Dieses ist nicht 

zu verwechseln mit dem Auftrag der NAH.SH Nahverkehrsverbund 

Schleswig-Holstein GmbH, die u. a. den übrigen ÖPNV landesweit und 

über die Landesgrenzen hinaus koordinieren soll. 

 

9.6 Stellungnahmen 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 

(Verkehrsministerium) stellt in seiner Stellungnahme vom Mai 2016 fest, 

dass sich der Beitrag vorrangig auf kommunale Aspekte des ÖPNV bezie-

he. Es greife deshalb nur die ÖPNV-Finanzierungsverordnung auf, auf die 

es unmittelbar Einfluss nehmen könne.  
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Auch das Verkehrsministerium ist der Meinung, dass der bisherige Vertei-

lungsschlüssel überholt sei und transparenter gestaltet werden sollte. 

Sinnvoll sei es, bis zur Neufassung der Verordnung ab 2018 einen neuen, 

dynamisierten und mit allen Aufgabenträgern einvernehmlich abgestimm-

ten Verteilungsschlüssel zu finden. Dies könne allerdings nur gelingen, 

wenn die dem Land vom Bund zur Verfügung gestellten Regionalisie-

rungsmittel ebenfalls angepasst und dynamisiert würden. Derzeit sei noch 

offen, wie die Mittel aus dem Regionalisierungsgesetz zukünftig auf die 

Länder verteilt werden sollen. 

 

Der LRH weist darauf hin, dass sich Bund und Länder mittlerweile auf eine 

Erhöhung und Dynamisierung der Regionalisierungsmittel geeinigt haben. 

Einem aufgabengerechteren Verteilungsschlüssel für den für den sonsti-

gen ÖPNV zur Verfügung gestellten Anteil an den Regionalisierungsmit-

teln dürfte daher nichts mehr im Wege stehen. 

 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innen-

ministerium) hat die Feststellung des LRH zur Kenntnis genommen, dass 

sich einige Kommunen ihrer Aufgabenstellung für den ÖPNV noch stärker 

bewusst werden müssten. Besonders bemerkenswert sei aus Sicht des 

Innenministeriums die Bandbreite der Finanzierung beim Verhältnis Kom-

munalfinanzierung zur Finanzierung aus ÖPNV-Mitteln. Der Vorschlag, die 

interkommunale Kooperation weiter auszubauen, sei aus seiner Sicht 

sinnvoll. 

 

Der Städteverband Schleswig-Holstein vermisst den Hinweis, dass der 

ÖPNV angesichts der fehlenden Dynamisierung der Regionalisierungsmit-

tel und der Herausforderungen für die Zukunft strukturell unterfinanziert 

sei. Ebenso wenig würden die Problemstellungen des neuen Personen-

beförderungsgesetzes (z. B. Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit) erörtert. 

 

Beispielsweise führt der Städteverband aus, dass eine Vergleichbarkeit 

der ÖPNV-Aufgabenträger aufgrund der herrschenden Heterogenität sehr 

schwierig bis unmöglich sei. Auch die herangezogenen Kennzahlen hätten 

keine große Aussagekraft.  

 

Anliegen des LRH ist es gewesen, Transparenz hinsichtlich der Kosten 

des ÖPNV zu schaffen, und zwar unabhängig von den in den Kommunen 

angetroffenen sehr heterogenen Ausgestaltungen des ÖPNV-Angebots 

und dessen Finanzierung. Um die effektiven finanziellen Belastungen der 

Kommunen richtig und vollständig darzustellen, ist es systematisch zwin-

gend, auch negative Spartenergebnisse mit abzubilden.  
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10. Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt:   
Mehr Aufmerksamkeit der Gemeinden bei Nutzungs-
konzepten und Folgekosten erforderlich 

 

Die Gemeinden haben mit investiven und nicht investiven  

Maßnahmen Quartiere programmentsprechend aufgewertet. Ob 

hierbei jedoch auch auf Dauer selbsttragende Strukturen  

geschaffen werden konnten, erscheint vielfach fraglich. Ein  

Verstetigungskonzept hatte keine Gemeinde. 

 

Die Gefahr: Das Programm Soziale Stadt setzt Anreize für Bau-

maßnahmen, die eine Gemeinde sich ohne Förderung nicht  

geleistet hätte. Teilweise sind erhebliche Zweifel angebracht, ob 

das Nutzungskonzept und die Folgekosten die Erstellung der 

Räumlichkeiten rechtfertigen. 

 

Folgekosten wurden von den Gemeinden regelmäßig ignoriert. 

Dabei belasten die Kosten für Bewirtschaftung, Betrieb und 

Bauunterhaltung den kommunalen Haushalt über Jahrzehnte. 

 

Die Beteiligung der Menschen in den Quartieren ist gut  

gelungen und zählt zu den spürbaren Verbesserungen, die  

erreicht wurden. Diese gilt es auch nach Auslaufen der Förde-

rung zu erhalten.  

 

Das Innenministerium ist aufgefordert, die Gemeinden bei der 

Beauftragung des Sanierungsträgers und des Quartiers-

managements noch besser zu unterstützen. 

 

10.1 Vorbemerkung 

 

Der LRH hat die Städtebauförderung und hier insbesondere das Bund-

Länder-Programm „Soziale Stadt - Investitionen im Quartier“ (im Folgen-

den: Programm Soziale Stadt) geprüft. Geprüfte Stelle war das Ministeri-

um für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innenministerium). Da der 

LRH aber auch Feststellungen zur Programmumsetzung durch die  

Gemeinden als Zuwendungsempfänger getroffen hat, werden die wesent-

lichen die Gemeinden betreffenden Feststellungen in diesem Kommunal-

bericht veröffentlicht. 

 



103 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2016 

 

10.2 Was sind die Rahmenbedingungen der Städtebauförderung? 

 

Das Prinzip der Städtebauförderung ist: Bund, Länder und Gemeinden  

finanzieren die Maßnahmen im Regelfall zu jeweils einem Drittel. Die  

Bundesfinanzhilfen werden zunächst im Landeshaushalt vereinnahmt.  

 

Die gesetzliche Grundlage für die Städtebauförderung bildet das Bau-

gesetzbuch (BauGB).1 Darauf fußend schließen Bund und Länder jährlich 

Verwaltungsvereinbarungen zur Städtebauförderung (VV StBauF). In die-

sen werden u. a. die Höhe der Bundesfinanzhilfen, die Verteilung auf die 

einzelnen Städtebauförderungsprogramme und Länder sowie einzelne 

Fördermodalitäten festgelegt. Ergänzend dazu hat das Innenministerium 

Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) erlassen. Sie regeln das lan-

desspezifische Förderverfahren, die Förderfähigkeit von Maßnahmen und 

Vorhaben, Förderquoten etc. Die aktuellen Förderrichtlinien gelten seit 

dem 01.01.2015. 
 

Vereinfacht dargestellt ist geregelt: Der Bund gibt die Programme der 

Städtebauförderung und deren Ziele und Handlungsfelder vor. Den Län-

dern und Gemeinden obliegt die Programmumsetzung. 
 

Ziel des 1999 vom Bund aufgelegten Programms Soziale Stadt ist es,  

benachteiligte Stadt- und Ortsteile städtebaulich aufzuwerten und das  

Zusammenleben in diesen Quartieren zu stärken. Hierzu sollen bauliche 

Investitionen der Stadterneuerung mit sonstigen Maßnahmen zur Verbes-

serung der Lebensbedingungen in Stadtteilen verknüpft werden. Diese 

vorgegebene Bündelung investiver und nicht investiver Maßnahmen ist  

eine Besonderheit des Programms Soziale Stadt. Bei allen anderen Bund-

Länder-Städtebauförderungsprogrammen sind regelmäßig nur investive 

und investitionsbegleitende Maßnahmen förderfähig. Das Programm  

Soziale Stadt hat damit eine städtebauliche und eine soziale Komponente. 

Deshalb sind bei den Gemeinden im Gegensatz zur klassischen Städte-

bauförderung nicht nur die Fachdienste Bau angesprochen, sondern auch 

und gerade die für Soziales, Jugend, Schule, Kindertagesstätten, Kultur 

und Sport. 
 

10.3 Was für ein finanzielles Volumen hat das Programm Soziale Stadt? 
 

Das Innenministerium verausgabte 1999 bis 2013 insgesamt 61 Mio. € an 

Bundes- und Landesmitteln an 14 Gemeinden für 18 Gesamtmaßnahmen 

des Programms Soziale Stadt. Zu dieser Summe ist noch das 3. Drittel 

hinzuzurechnen, das die Gemeinden direkt dem städtebaulichen Sonder-

                                                      
1  §§ 136 bis 191 „Besonderes Städtebaurecht“ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23.09.2004, BGBl. I S. 2414, zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20.10.2015, BGBl. I S. 1722,  
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vermögen zuzuführen haben. Damit sind aus Städtebauförderungsmitteln 

insgesamt mindestens 91 Mio. € in die Programmgebiete der Sozialen 

Stadt geflossen. Hinzu kommen noch weitere Eigenmittel, die von den 

Gemeinden entsprechend den StBauFR zu erbringen sind, wie z. B. bei 

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen. Außerdem sind weitere Förder-

mittel eingeflossen sowie Mittel Dritter, die eingeworben werden konnten. 

 

10.4 Alle geprüften Gesamtmaßnahmen führten zu einer programm-

entsprechenden Aufwertung der Quartiere 
 

Bei allen vom LRH geprüften Gesamtmaßnahmen konnten die Quartiere 

programmentsprechend aufgewertet werden. Bausubstanz wurde erneu-

ert, das Wohnumfeld verbessert und Infrastruktur ausgebaut oder neu  

geschaffen. Es wurden wie vorgesehen sowohl investive Maßnahmen als 

auch nicht investive Maßnahmen gefördert und realisiert. Zu den investi-

ven Maßnahmen zählen z. B. Familienzentren, Bürgerhäuser und Stadt-

teilzentren. Als nicht investive Maßnahmen wurden z. B. ein Quartiers-

management eingeführt oder Projekte zur Stadtumfeldverbesserung mit 

Langzeitarbeitslosen aus dem Quartier gefördert und realisiert. 

 

10.5 Programmziele Beteiligung und Ressourcenbündelung erfolgreich 

umgesetzt 
 

Eine weitere Besonderheit des Programms Soziale Stadt ist der im BauGB 

ausdrücklich festgeschriebene Auftrag an die Gemeinden, die Menschen 

im Quartier einzubeziehen. Sie sollen das integrierte städtebauliche Ent-

wicklungskonzept mit erstellen und umsetzen. Sie sind zur Mitwirkung  

anzuregen sowie fortlaufend zu beraten und zu unterstützen - auch durch  

eine eingerichtete Koordinierungsstelle (Quartiersmanagement). Dieses 

Konzept ist Fördervoraussetzung. In ihm sind die beabsichtigten Ziele und 

Maßnahmen schriftlich darzustellen. 

 

In fast allen vom LRH geprüften Gemeinden wurden Maßnahmen und Pro-

jekte zur Bürgerbeteiligung durchgeführt und die soziale Infrastruktur ver-

bessert. In fast allen Programmgebieten wurden Stadtteilbüros mit einem 

Quartiersmanagement eingerichtet. Vor allem hierdurch ist es gut gelun-

gen, die Betroffenen zu beteiligen und Ressourcen zu bündeln. Dies zählt 

zu den spürbaren Verbesserungen, die das Programm angestoßen hat. 

Ob hierbei jedoch auch auf Dauer selbsttragende Strukturen geschaffen 

werden konnten, erscheint vielfach fraglich. 
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10.6 Programmziel Verstetigung vielfach noch nicht beachtet 
 

In den integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepten sind auch Aus-

sagen zur langfristigen Verstetigung erfolgreicher Maßnahmen über den 

Förderzeitraum hinaus zu treffen. Dies ist nach der VV StBauF seit 2012 

Fördervoraussetzung. Trotzdem hatte keine Gemeinde ein konkretes Ver-

stetigungskonzept, das von Beginn der Fördermaßnahme an fortgeschrie-

ben wurde. Dies birgt die Gefahr, dass nach dem Auslaufen der Förderung 

Projekte beendet werden müssen und die „alten“ Zustände, die ja gerade 

behoben werden sollten, wieder eintreten. Teilweise ist dies schon  

geschehen. 

Das Innenministerium hat angekündigt, dass es im Rahmen der Fort-

schreibung der städtebaulichen Planung auch die Verstetigung betrachten 

will. 

 

Das Programm Soziale Stadt setzt aber auch erhebliche Anreize, Bau-

maßnahmen durchzuführen, die nicht oder nicht in diesem Ausmaß  

gebraucht werden oder die man sich ohne Förderung nicht geleistet hätte. 

Bei einigen Maßnahmen sind erhebliche Zweifel angebracht, ob die tat-

sächliche bzw. geplante Nutzung die Erstellung der Räumlichkeiten und 

deren Folgekosten rechtfertigt. Teilweise entstand der Eindruck, dass erst 

gebaut und danach die Nutzung geplant wird. Die Gemeinden müssen 

deshalb den hinter den oft teuren Baumaßnahmen stehenden Nutzungs-

konzepten und deren Realisierbarkeit deutlich mehr Aufmerksamkeit 

schenken. 

 

Das Innenministerium will künftig ein noch stärkeres Augenmerk auf die 

Plausibilität der Nutzungskonzepte der Gemeinden richten. 

 

10.7 Folgekosten außer Acht gelassen 

 

Defizite stellte der LRH auch bei der Folgekostenbetrachtung fest. Jede 

Baumaßnahme zeitigt Folgekosten, die die Investitionskosten um ein Viel-

faches übersteigen. Angesichts der reizvollen 2/3-Förderung der Kosten 

von investiven Maßnahmen ignorierten die Gemeinden diese allerdings 

regelmäßig. Vor dem Hintergrund einer 25-jährigen Bindungsfrist und dem 

Zustand der kommunalen Kassen ein gewagtes Vorgehen. Denn die Kos-

ten für Bewirtschaftung, Betrieb und Bauunterhaltung der erstellten Räum-

lichkeiten gehen zulasten der Gemeinden als Bauherren, und das über die 

gesamte Nutzungsdauer. 

 

Das Innenministerium will künftig verstärkt auf die Folgekosten für die 

Gemeinden achten. 
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10.8 Kleinere Gemeinden ohne baufachlichen Sachverstand haben Prob-

leme, ihre Architekten zu überwachen und anzuleiten 

 

Kostenschätzungen kritisch zu überprüfen und die Kostenkontrolle der  

Architekten nachzuverfolgen ist eine wichtige Bauherrenaufgabe. Gerade 

kleinere Gemeinden ohne baufachlichen Sachverstand hatten Probleme, 

ihre Architekten zu überwachen und anzuleiten. In vielen der vom LRH 

geprüften Fälle stiegen die Kosten der Baumaßnahmen - teilweise erheb-

lich. Getragen haben diese Bund, Land und Gemeinde.  

 

Nach Auffassung des Innenministeriums entstehen Mehrkosten in erster 

Linie ausschreibungsbedingt oder sie sind Folge unvorhersehbarer  

Umstände. Bei der Entscheidung über die Förderung von Mehrkosten  

stehe die Erreichung der städtebaulichen Ziele im Vordergrund.  

 

Der LRH bleibt bei seinen Feststellungen. In den von ihm geprüften Fällen 

hat insbesondere eine mangelnde Kostenkontrolle und Überwachung der 

Architekten zu Kostensteigerungen geführt. 

 

10.9 Beauftragung der Sanierungsträger und des Quartiersmanagements 

ist noch verbesserungswürdig 

 

Im Programm Soziale Stadt beauftragten alle geprüften Gemeinden einen 

Sanierungsträger, der u. a. das Treuhandvermögen verwaltet und aus die-

sem auch bezahlt wird. Die von den Gemeinden geschlossenen Verträge 

definierten die übertragenen Leistungen und Zuständigkeiten des Sanie-

rungsträgers in keinem Fall eindeutig. Der LRH hat dem Innenministerium 

deshalb empfohlen, den Gemeinden mit einem Musterleistungsverzeichnis 

eine Hilfe an die Hand zu geben. Das Innenministerium hat zugesagt, dies 

zu tun. 

 

Ein Quartiersmanagement hatten ebenfalls fast alle geprüften Gemeinden 

vergeben. Auch hierbei schrieben sie die übertragenen Leistungen ver-

traglich nicht eindeutig und abschließend fest. Deshalb hat der LRH dem 

Innenministerium empfohlen, hierzu Leistungsmodule festzuschreiben, aus 

denen die Gemeinden einen für ihre Bedürfnisse passenden Vertrag  

zusammenstellen können.  

 

Das Innenministerium weist darauf hin, dass es sein Beratungsangebot 

verbessert habe. Eine von ihm eingerichtete Arbeitsgruppe, in der auch die 

Gemeinden, Sanierungsträger und die Investitionsbank Schleswig-Holstein 

vertreten sind, werde Musterverträge und Musterleistungsverzeichnisse für 

die Beauftragung von Sanierungsträger und Quartiersmanagement erar-

beiten. 
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10.10 Die Gemeinden verwendeten die Bundes- und Landesmittel nicht 

fristgerecht und mussten deshalb hohe Zinsen zahlen 

 

Viele Gemeinden hatten hohe Zinsbeträge zu zahlen, da sie die zur Ver-

fügung gestellten Bundes- und Landesmittel nicht fristgerecht verwende-

ten. Der Grund dafür: Die Gemeinden forderten die bewilligten Städte-

bauförderungsmittel an und bekamen diese auch ausgezahlt, obwohl zu 

diesem Zeitpunkt bereits feststand, dass sie die Zuwendungen nicht frist-

gerecht verwenden konnten. Die Folge davon war, dass die von den  

Gemeinden gebildeten Sondervermögen immens hohe Kontostände auf-

wiesen. Allein für das Programm Soziale Stadt waren zum 31.12.2013 in 

den Sondervermögen aller Gesamtmaßnahmen der Sozialen Stadt Konto-

stände von knapp 12 Mio. € zu verzeichnen. Hierbei handelte es sich 

überwiegend um Bundes- und Landesmittel, die quasi bei den Gemeinden 

„verwahrt“ werden, bis diese verwendet oder erstattet werden. Bei den  

übrigen Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen stellt sich die  

Situation ähnlich dar. 

 

Künftig sind die Gemeinden aufgefordert, nur noch Zuwendungen in der 

Höhe anzufordern, die sie voraussichtlich fristgerecht verwenden können. 

Im Gegenzug ist das Innenministerium gefordert, das Auszahlungsverfah-

ren bei der Städtebauförderung anzupassen. Es sollte dem Planungs- und 

Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen sowie dem damit verbundenen 

voraussichtlichen Fördermittelabfluss entsprechen.  

 

Dies gilt aus Gemeindesicht umso mehr, als die ab 2015 geltenden 

StBauFR vorsehen, dass anfallende Zinsen an das Land zu entrichten 

sind. Dies entspricht dem Haushaltsrecht des Landes. Davor war es mög-

lich, dass die Gemeinden angefallene Zinsen wegen nicht fristgerechter 

Verwendung dem Sondervermögen zuführten, durch gemeindliche Eigen-

mittel ergänzten und dann für den Zuwendungszweck wiedereinsetzten. 

 

Das Innenministerium will auf die Zinsproblematik reagieren. Bei der  

Berechnung der Fälligkeiten der Städtebauförderungsmittel sollen in stär-

kerem Maße Prognosen über den wahrscheinlichen Mittelabfluss der  

einzelnen städtebaulichen Gesamtmaßnahmen berücksichtigt werden. 

Zudem sollen die Mittel „verknappt“ werden, indem die zur Verfügung ste-

henden Zuwendungen auf eine höhere Anzahl von städtebaulichen  

Gesamtmaßnahmen verteilt würden. 
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10.11 Stellungnahme des Städteverbands Schleswig-Holstein 

 

Der Städteverband hat allgemein ausgeführt, die Städtebauförderungs-

maßnahmen müssten beschleunigt, die Verfahrenshindernisse abgebaut 

und ein gemeinsames Verständnis für Bau- und Planungskultur unter  

Beachtung der kommunalen Planungshoheit entwickelt werden.  

 
  



109 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2016 

 

11. Baumaßnahmen in kleinen Kommunen professionell 
handhaben 
 

Städte, Ämter, Gemeinden und Zweckverbände müssen ihre 

Baumaßnahmen professionell handhaben. Sie müssen die von 

ihnen eingeschalteten freiberuflich tätigen Architekten und Inge-

nieure von Anfang bis Ende leiten und überwachen, um jederzeit 

steuernd eingreifen zu können. 

 

Die Schwierigkeiten vieler kleinerer Verwaltungseinheiten ohne 

eigene Bauabteilung lassen sich über kommunale Kooperatio-

nen lösen. Die kleinere Verwaltung nutzt den Bausachverstand 

der größeren und bezahlt dafür. Eine Win-win-Situation. 

 

Haupt- und Ehrenamt müssen intensiv zusammenarbeiten. Das 

Hauptamt achtet darauf, dass der rechtliche Rahmen eingehalten 

wird. Das Ehrenamt muss die fachliche Expertise des Hauptamts 

nutzen. Nur wenn beide miteinander kommunizieren und koope-

rieren, können Baumaßnahmen rechtskonform und wirtschaft-

lich umgesetzt werden. 

 

11.1 Kommunen führen Baumaßnahmen qualitativ unterschiedlich durch 

 

Baumaßnahmen werden in Kommunen qualitativ unterschiedlich durch-

geführt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass kleinere Verwaltungseinheiten 

in der Regel keine eigene Bauabteilung mit Ingenieursachverstand haben. 

 

Der LRH hat anhand von Projekten, die aus dem Programm zur Förderung 

der integrierten ländlichen Entwicklung gefördert wurden, den Umgang der 

Kommunen mit Baumaßnahmen aus baufachlicher Sicht geprüft. Das 

heißt: Wurden die baurechtlichen Bestimmungen und das Vergaberecht 

eingehalten? Wurden die eingeschalteten Architekten und Ingenieure aus-

reichend angeleitet und überwacht? Wurde die Baumaßnahme wirtschaft-

lich und rechtskonform umgesetzt?  

 

11.2 Eigener Sachverstand vermeidet teure Fehler 

 

Einige Städte, Ämter, Gemeinden und Zweckverbände haben kein bau-

fachlich qualifiziertes Personal, also keine Architekten und Ingenieure. 

Somit sind sie auf die Qualität des von ihnen eingeschalteten freiberuflich 

tätigen Architekten angewiesen.  

 

Es ist unerlässlich, Architekten und Ingenieure zu leiten, zu überwachen 

und eine eigene Kostenkontrolle durchzuführen. Schon die ersten Planun-
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gen der Architekten sind vom Bauherrn und der ihn betreuenden Amts-

verwaltung kritisch auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprü-

fen. Ob ein teures Lichtkonzept erforderlich ist oder eine kostengünstigere, 

ebenso zweckmäßige Lösung ausreicht, ist eventuell noch mit Lebens-

erfahrung und gesundem Menschenverstand zu beurteilen. Ob das Mau-

erwerk einer Brandruine den aktuellen Anforderungen der Standfestigkeit 

genügt, kann aber ohne baufachliche Kenntnisse nicht beurteilt werden.  

Im Zweifelsfall sind Gutachter einzuschalten. 

 

Der Architekt muss eine stets aktuelle Kostenkontrolle gewährleisten. Die 

Kommune muss diese laufend mit ihrer eigenen Kostenkontrolle abstim-

men. Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn 80 % der Leistungen aus-

geschrieben sind und sichergestellt ist, dass die Baumaßnahme sich im 

Kostenrahmen bewegt. 

 

Nachträge machen die Baumaßnahmen in aller Regel teurer als geplant. 

Sie gründen sich häufig auf eine unzureichende und nicht abgeschlossene 

Planung oder nachlässig erstellte Leistungsverzeichnisse. Gerade bei 

Neubauten darf dies nicht passieren. Ob in einer Planung alles bedacht ist 

oder ein Leistungsverzeichnis unvollständig ist, kann häufig von einer klei-

neren Verwaltung ohne baulichen Sachverstand nicht erkannt werden. Bei 

Umbauten im Bestand oder der Sanierung historischer Altbausubstanz 

sind Nachträge nicht immer zu vermeiden.  

Zudem: Wurden Förderanträge gestellt, muss bei Nachträgen nachbean-

tragt werden. Dies birgt das Risiko, dass dem Antrag nicht stattgegeben 

wird oder der Fördertopf leer ist. Die nicht förderfähigen bzw. aus sonsti-

gen Gründen selbst zu tragenden Anteile der Mehrkosten belasten den 

kommunalen Haushalt zusätzlich. 

 

Die vergaberechtlichen Regelungen müssen durch die Kommunen wie 

durch den Architekten stets eingehalten werden. Jede kommunale Verwal-

tungseinheit, die selbst beschafft, muss über grundlegende Kenntnisse 

des Vergaberechts verfügen. Die Wahl der richtigen Vergabeart, die Aus-

wahl von aufzufordernden Firmen bei Beschränkten Ausschreibungen  

oder die Aufklärung von stark abweichenden Angeboten gehören zu den 

Standards des Vergaberechts. Hier hat der LRH Nachholbedarf fest-

gestellt. 

 

Nach Auffassung des Städteverbands Schleswig-Holstein wird das Vor-

halten des notwendigen Fachwissens für die Begleitung von Baumaßnah-

men die Kommunen angesichts der Bedingungen des Arbeitsmarktes und 

der Verfügbarkeit von Fachkräften vor besondere Herausforderungen stel-

len.  
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11.3 Kommunale Kooperationen stellen Sachverstand sicher 

 

Baufachlicher Sachverstand kann nicht in jeder kleinen Kommune ständig 

vorgehalten werden. Die Kommunen müssen ihre Kooperationsmöglich-

keiten auf kommunaler Ebene nutzen. Wer keinen eigenen Architekten 

oder Ingenieur beschäftigt, sollte sich diesen Sachverstand bei anderen 

Kommunen ausleihen, um auf Augenhöhe mit den eingeschalteten Archi-

tekten und Ingenieuren agieren zu können. Dafür zahlt er. Die Kommunen 

müssen die Möglichkeit, fremden baufachlichen Sachverstand einzukau-

fen, organisieren. Das kann die zeitweise Nutzung der Bauverwaltung des 

nächstgrößeren Amtes, einer Stadt oder auch des Kreises sein. Für die 

Durchführung von Vergaben steht grundsätzlich auch die Gebäudema-

nagement Schleswig-Holstein Anstalt öffentlichen Rechts zur Verfügung. 

Wichtig ist letztlich, dass die kommunalen Bauherren den von ihnen ein-

geschalteten freiberuflich Tätigen eigenen baufachlichen Sachverstand 

entgegensetzen können. Nur so können sie ihrer Bauherrenrolle gerecht 

werden und Fehler ihrer eingeschalteten Architekten rechtzeitig erkennen 

und gegensteuern. Nur so können sie sicherstellen, dass ihre Baumaß-

nahmen zweckmäßig, rechtskonform und wirtschaftlich errichtet werden. 

 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innen-

ministerium) ist insbesondere auch der Auffassung, dass baufachlicher 

Sachverstand nicht in jeder kleinen Kommune ständig vorgehalten werden 

könne. Daher sei es auch aus seiner Sicht sinnvoll, Kooperations-

möglichkeiten auf kommunaler Ebene zu nutzen.  

 

11.4 Haupt- und Ehrenamt müssen eng zusammenarbeiten 

 

Das hohe Engagement der ehrenamtlich Tätigen vor Ort, in der Regel 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das sich bei dieser Prüfung vieler-

orts gezeigt hat, ist zunächst hervorzuheben. Viele Projekte wurden durch 

dieses Engagement erst möglich oder leben davon. Aber: Die Aufgabe des 

Hauptamtes mit seiner fachlichen Expertise ist es, dafür zu sorgen, dass 

der rechtliche Rahmen (vergaberechtlich, bauordnungsrechtlich, förder-

rechtlich etc.) einer Baumaßnahme eingehalten wird. Dies ist nur leistbar, 

wenn beispielsweise der Bürgermeister einer amtsangehörigen Gemeinde 

seine Amtsverwaltung nutzt und nicht an ihr vorbei z. B. Aufträge ohne 

Ausschreibung vergibt. Die Zusammenarbeit von Ehrenamt und Hauptamt 

funktioniert in der Regel dann gut, wenn die Kommunikation zwischen bei-

den so eingespielt ist, dass beide auf dem aktuellen Stand einer Maßnah-

me sind. Das ist aber nicht überall der Fall. 

 

Gerade bei geförderten Maßnahmen hat die hauptamtliche Verwaltung  

einen wichtigen Part zu spielen. Mit ihrer Fachlichkeit und ihrem  
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Know-how sorgt sie für eine rechtskonforme und wirtschaftliche Umset-

zung. Werden Projekte mit EU-Mitteln gefördert, können Vergabeverstöße 

für die Gemeinden erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Bei Verga-

beverstößen werden zugesagte Mittel erheblich gekürzt oder sogar gestri-

chen. Bei Baumaßnahmen ist ausreichend Zeit, Planungen abzustimmen 

und Vergaben vergaberechtskonform durchzuführen. Hierfür ist eine inten-

sive Kommunikation zwischen den Beteiligten erforderlich, die alle einbe-

zieht: Ehrenamt, Architekten, Hauptamt und ggf. Zuwendungsgeber. So 

entstehen Rechtssicherheit und Qualität. 
 

Das Innenministerium unterstützt ausdrücklich den Hinweis des LRH, 

dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt erforder-

lich sei, um Baumaßnahmen rechtskonform und wirtschaftlich umzuset-

zen.  
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12. Ausblick: Hilft ein kommunaler Schuldenentlastungs-
fonds? 
 

12.1 Einleitung 

 

Wie schon in vorangegangenen Kommunalberichten geht der LRH auch 

am Ende dieses 8. Kommunalberichts auf ein aktuelles kommunalrelevan-

tes Thema ein. Diesmal geht es um eine spezielle Problemstellung, die 

durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) deutlich 

geworden ist.  

Ein zentraler Ort des Dialogs zur Neugestaltung des KFA war der Beirat 

für den Kommunalen Finanzausgleich unter dem Vorsitz des Innen-

ministeriums. Der LRH gehört diesem Gremium als Gast an. Die hier  

gewonnenen Kenntnisse bilden die Basis für die folgenden Ausführungen.  

 

Das schleswig-holsteinische Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurde umfas-

send überarbeitet. Am 01.01.2015 ist es in Kraft getreten.1 Im Wesentli-

chen durch folgende Änderungen hat der Landesgesetzgeber einen auf-

gabengerechteren Finanzausgleich verwirklicht: 

 Prozentuale Neufestlegung der Teilschlüsselmassen,  

 Einführung eines Soziallastenausgleichs bei der Verteilung der Mittel 

für die „Kreisaufgaben“ und 

 Abschaffung der gemeindlichen Beteiligung an den Kosten der Unter-

kunft. 

 

Ein gravierendes Problem hat der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der 

Neuordnung des Finanzausgleichs jedoch nicht gelöst. Hierbei geht es  

um die „finanzausgleichsinduzierten“ Schulden bzw. Kassenkredite  

bei einigen finanziell besonders belasteten Kommunen.2 

Was bedeutet in diesem Zusammenhang „finanzausgleichsinduziert“? 

 

Durch den neuen Finanzausgleich sind Mittel in erheblichem Umfang  

umgeschichtet worden. Dies hat deutlich werden lassen, dass bestimmte 

Kommunen durch den alten Finanzausgleich über viele Jahre finanziell 

benachteiligt waren. Denn wäre der Finanzausgleich schon früher auf-

gabengerechter ausgestaltet gewesen, hätten diese Kommunen bereits in 

der Vergangenheit höhere Zahlungen erhalten. Diese aus heutiger Sicht 

über Jahre nicht angemessene finanzielle Unterstützung manifestiert sich 

in höheren Schulden sowie in hohen aufgelaufenen Defiziten bzw. Kas-

senkrediten. Die Haushalte der betroffenen Kommunen werden durch die 

                                                      
1  Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichs-

gesetz - FAG) vom 10.12.2014, GVOBl. Schl.-H. S. 473, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16.12.2015, GVOBl. Schl.-H. S. 500. 

2  Vgl. hierzu die Tzn. 12.2 bis 12.4. 
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hieraus resultierenden Zinszahlungsverpflichtungen belastet. Der hohe 

Kassenkreditbestand wiederum birgt bei der derzeitigen Zinssituation ein 

erhebliches Zinsänderungsrisiko. 

 

Die tatsächlichen Zinsbelastungen der einzelnen Kommunen spielen im 

neuen Finanzausgleich keine Rolle - ob finanzausgleichsinduziert oder 

nicht.1 Anders ausgedrückt: Kommunen, die in den zurückliegenden Jah-

ren finanzausgleichsinduziert Investitionsdarlehen und Kassenkredite auf-

nehmen mussten, bleiben derzeit auf diesen Verbindlichkeiten und den 

sich hieraus ergebenden Belastungen und Risiken sitzen. 

 

Der LRH regt an zu diskutieren, ob nach Auslaufen der Konsolidierungshil-

fen Ende 20182 für finanziell besonders belastete Kommunen ein kommu-

naler Schuldenentlastungsfonds aufgelegt werden sollte. 

 

12.2 Implikationen aus der Neuordnung des Finanzausgleichs  

 

Initiatoren der Neuordnung des KFA waren die Koalitionsfraktionen und 

die Landesregierung. Sie waren der Auffassung, dass der KFA die Mittel 

der Schlüsselzuweisungen nicht (mehr) gerecht auf die Kommunen bzw. 

Kommunalgruppen verteile. Kommunale Aufgabenträger mit vielen und  

finanziell besonders belastenden Aufgaben seien aus dem KFA tenden-

ziell unterfinanziert. Ziel müsse es sein, die Verteilung der Mittel stärker an 

den Aufgaben bzw. an den aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aus-

gaben zu orientieren. Als Indiz für diese Einschätzung wurde auf den  

Anstieg der kommunalen Defizite sowie der kommunalen Kassenkredite in 

Schleswig-Holstein hingewiesen.3  

 

Ziel der Reform war es daher, den allgemeinen und speziellen verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden und im Rahmen einer 

umfassenden Gesamtschau einen aus aktueller Sicht möglichst (auf-

gaben)gerechten Finanzausgleich zu schaffen. 

Ob dieses Ziel erreicht worden ist, ist umstritten. Das Landesverfassungs-

gericht wird im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens und der kommu-

nalen Verfassungsbeschwerden dreier Kreise über die Verfassungs-

mäßigkeit der neuen Regelungen entscheiden. 

 

                                                      
1 Vgl. Fußnote 7 auf S. 25 des von der Landesregierung beim Niedersächsischen  

Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) in Auftrag gegebenen Gutachtens; Homepage  
des Innenministeriums: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/ 
kommunalefinanzen/Finanzausgleich.html. 

2 Vgl. § 11 Abs. 1 Satz 1 FAG . 
3  Zu Einzelheiten vgl. die Allgemeine Begründung zum Gesetzentwurf, insbesondere  

Abschnitte A.I.1 und A.I.4. 
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Die Landesregierung ist sich sicher, dass ihr eine verfassungskonforme 

und sachgerechte Neugestaltung des KFA gelungen ist. Nach ihrer Auf-

fassung zeigen die vorgenommenen Vergleichsberechnungen, dass das 

neue FAG zu einer aufgabenbezogeneren Mittelverteilung führt. Der LRH 

hat bereits in der schriftlichen Anhörung1 zum Ausdruck gebracht, dass er 

die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte umfassende Überarbeitung des 

KFA mit dem Ziel einer aufgabengerechteren Mittelverteilung für dringend 

geboten hält und in weiten Teilen eine positive Bewertung des Gesetzent-

wurfs vornimmt. 

 

Bezogen auf die im vorliegenden Beitrag behandelte spezielle Problem-

stellung lassen sich folgende Feststellungen treffen: 

 Bei den sogenannten „Gewinnern“ der Finanzausgleichs-Reform han-

delt es sich um diejenigen Kommunen, die bereits in den vergangenen 

Jahren aufgabenbezogen mehr Mittel aus dem Finanzausgleich hätten 

erhalten müssen. Dies trifft in besonderem Maße auf die kreisfreien 

Städte zu.  

 Damit ist die seit Jahren problematische finanzielle Situation der kreis-

freien Städte zum Teil „finanzausgleichsinduziert“. Gleiches gilt auch für 

einige Kreise sowie kreisangehörige Städte. Die Problematik resultiert 

im Wesentlichen daraus, dass die stark unterschiedlichen kommunalen 

Sozialbelastungen in den zurückliegenden Jahren nicht ausreichend 

berücksichtigt wurden.2  

 

12.3 Sozialbelastungen als „Sprengsatz kommunaler Haushalte“ 

 

Spätestens seit der sogenannten „Albrecht-Initiative“3 aus dem Jahr 1988 

ist bekannt, dass die Sozialausgaben für die Länder und die Kommunen 

eine deutliche finanzielle Belastung darstellen. Im Laufe der Jahre hat die 

Sozialbelastung nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zu den  

anderen Aufgabenbelastungen überproportional zugenommen. Vor allem 

in konjunkturell schwierigen Zeiten wurden die Sozialausgaben in Reden 

und Fachaufsätzen immer wieder als „Sprengsatz der kommunalen Haus-

halte“ bezeichnet. Auch der Bund hat in den letzten Jahren erkannt, dass 

eine Entlastung der Kommunen direkt bei den Sozialausgaben ansetzen 

muss. Nur so kann den finanzwirtschaftlich besonders belasteten Kommu-

nen nachhaltig geholfen werden. 

 

Fest steht, dass sich die Zuschussbedarfe für „Kreisaufgaben“ ganz über-

wiegend aus Aufgaben der sozialen Sicherung ergeben. Dies bestätigt 

                                                      
1  Umdruck 18/3050. 
2  Vgl. Artikel 57 Abs. 1 LV - Ausgleich unterschiedlicher Belastung mit Ausgaben. 
3  BR-Drucksache 124/88. 
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auch das Gutachten, das die Landesregierung beim Niedersächsischen 

Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) in Auftrag gegeben hat.1  

 

Hiernach liegen die Sozialausgaben bei 343 €/Ew Zuschussbedarf  

im Verwaltungshaushalt im Durchschnitt 2009 bis 2011. Keine andere 

Aufgabe(ngruppe) kommt auch nur annähernd an diese Belastung heran. 

An 2. Stelle liegt die Belastung durch Schulen mit lediglich 46 €/Ew. 

 

Noch wichtiger als die finanzielle Bedeutung an sich ist, wie unterschied-

lich die einwohnerbezogene Belastung der einzelnen Kommunen aus den 

Sozialaufgaben ist. Der Unterschied betrug beispielsweise innerhalb der 

Gruppe der Kreise 2014 - normiert - 158 €/Ew2 zwischen den Kreisen 

Dithmarschen und Stormarn. 

 

Am Beispiel verdeutlicht: Durch den früheren Finanzausgleich hatte der 

Kreis Dithmarschen eine annähernd gleiche Einnahmesituation wie der 

Kreis Stormarn. Dithmarschen konnte damit aber lediglich die „Mehr-

kosten“ bei den Sozialaufgaben finanzieren. Für andere Kernaufgaben 

standen damit im Grunde nicht genug Mittel zur Verfügung. Die erforder-

lichen Ausgaben dennoch zu bestreiten gelang nur durch 

 tendenziell niedrigere freiwillige Ausgaben, 

 eine höhere Belastung seiner kreisangehörigen Kommunen über die 

Kreisumlage, 

 in „guten“ Jahren eine höhere Kreditfinanzierungsquote mit der Folge 

einer relativ zu Stormarn stärkeren Vorbelastung von Folgejahren durch 

Zins und Tilgung und schließlich 

 in „schlechten“ Jahren den Ausweis von jährlichen Defiziten und das 

Auflaufen von Kassenkrediten. 

 

Wie dem LRH aus seinen Kommunalprüfungen bekannt ist, wurde in den 

betroffenen Kommunen so über Jahrzehnte verfahren. Die finanzwirt-

schaftlichen Folgen einer solchen Entwicklung in diesen Kommunen sind 

erheblich.  

 
  

                                                      
1 Vgl. Homepage des Innenministeriums: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/ 

K/kommunales/kommunalefinanzen/Finanzausgleich.html; hier S. 14 des Gutachtens, 
Tabelle 2-3. 

2 Vgl. S. 43 der Präsentation zum Workshop „Berechnungen der Schlüsselzuweisungen 
nach dem FAG-Gesetzentwurf“;   
Homepage des Innenministeriums: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/ 
K/kommunales/kommunalefinanzen/Finanzausgleich.html. 
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12.4 Finanzielle Auswirkungen eines über Jahre „aufgabenungerechten“ 

Finanzausgleichs 

 

Eine jahrzehntelang überproportionale Sozialbelastung, die im alten  

Finanzausgleich nicht ausreichend berücksichtigt wurde, hat gravierende 

finanzielle Auswirkungen. Um diese zu verdeutlichen, wird im Folgenden 

die Situation der kreisfreien Städte mit der des kreisangehörigen Bereichs 

bzw. konkret der Kreise verglichen. Dabei wird auf die Erkenntnisse  

zurückgegriffen, die im Ursprungsgutachten des NIW zusammengetragen 

wurden. Basis der folgenden Zahlen sind insofern Durchschnittswerte von 

2009 bis 2011. 

 

Die im Folgenden zu klärende Frage lautet: Konnten die Träger der  

Sozialaufgaben die hieraus resultierenden weit überproportionalen Aus-

gaben allein „schultern“ oder bedurfte es einer zielorientierten Unterstüt-

zung aus dem KFA? 

 Der Zuschussbedarf für die Sozialaufgaben ist bei den „Kreisaufgaben“ 

absolut dominant. Im Durchschnitt 2009 bis 2011 betrug dieser bei den 

kreisfreien Städten 78 % und bei den Kreisen 66 % des Gesamt-

zuschussbedarfs für die „Kreisaufgaben“.1  

Dies bedeutet, dass sich größere Unterschiede in der Sozialbelastung 

zwischen „gleichartigen“ Kommunen gravierend auf deren allgemeine 

Finanzsituation auswirken können. Dies zeigt sich an der Kennzahl  

Zuschuss je Einwohner. 

 Je Einwohner sind die kreisfreien Städte (567 €/Ew) doppelt so hoch 

belastet wie die Kreise (289 €/Ew). Die kreisfreien Städte müssen also 

knapp 300 €/Ew mehr für dieselbe Aufgabe aufbringen als die Kreise.2  

Woher aber soll das Geld für diese erheblichen Mehrausgaben je Ein-

wohner kommen? 

 Das Geld könnte aufgrund einer ggf. höheren Steuerkraft der kreis-

freien Städte zur Verfügung stehen. Da sich die Kreise im Wesentlichen 

über die Kreisumlage finanzieren, ist hier ein Vergleich mit der Steuer-

kraft des kreisangehörigen Raums vorzunehmen. Hierzu führt das Gut-

achten des NIW u. a. Folgendes aus:3 

 

„Die kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein sind verglichen mit dem 

kreisangehörigen Raum des Landes relativ steuerschwach. Im Ver-

gleich mit dem kreisangehörigen Raum verfügen die kreisfreien Städte 

nur über einen etwas höheren Pro-Kopf-Betrag an allgemeinen  

Deckungsmitteln. Es fällt allerdings auf, dass die Steuereinnahmen der 

kreisfreien Städte kaum über denen der kreisangehörigen Gemeinden 

                                                      
1 Vgl. Tabelle 2-3,des NIW-Gutachtens, a. a. O. 
2 NIW-Gutachten, Tabelle 2-3 sowie Text S. 16 , a. a. O. 
3 NIW-Gutachten S. 11, a. a. O.; Unterstreichungen durch den LRH. 
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liegen. Dies ist verglichen mit anderen Bundesländern … durchaus als 

Besonderheit Schleswig-Holsteins hervorzuheben. Die Mehreinnahmen 

der kreisfreien Städte aus der Gewerbesteuer aufgrund der höheren 

Arbeitsplatzdichte werden vollständig durch ihre niedrigeren Einnah-

men aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgeglichen, 

so dass die Differenz zwischen kreisfreien Städten und kreisangehöri-

gen Gemeinden fast ausschließlich auf höhere Einnahmen der kreis-

freien Städte aus der Grundsteuer B zurückzuführen ist.“ 

 

Die Finanzierung der überproportionalen Belastung gelingt den kreis-

freien Städten also nicht über eine entsprechend überproportional  

hohe Steuerkraft. 

Wie soll sie aber dann gelingen? 

 Abgesehen von einer „suboptimalen Aufgabenerfüllung“ verbleiben den 

kreisfreien Städten nur höhere Realsteuerhebesätze. Nach der Real-

steuerstatistik wiesen die 4 kreisfreien Städte 2014 gewogene Durch-

schnittshebesätze für die Grundsteuer A/Grundsteuer B/Gewerbesteuer 

von 395/490/419 auf. Dagegen lagen die entsprechenden Werte der 

kreisangehörigen Kommunen mit 306/339/350 jeweils deutlich niedri-

ger.1 Beachtenswert ist hier vor allem der Hebesatzunterschied bei der 

Grundsteuer B von 151 Punkten.2  

 

Die entscheidenden 2 Fragen sind nun:  

 Welche Realsteuerhebesätze werden bei den kreisfreien Städten als 

angemessen beurteilt? Und damit: 

 Welcher (restliche) Anteil der bestehenden Belastungsunterschiede ist 

vor dem Hintergrund der Vorgaben der schleswig-holsteinischen Lan-

desverfassung durch den Finanzausgleich auszugleichen? 

 

Die erste Frage findet sich derzeit beantwortet in den Konsolidierungs-

hilferichtlinien3, in denen Mindesthebesätze als Voraussetzung für die 

Gewährung von Konsolidierungshilfe festgelegt wurden. Nach den Fest-

stellungen des LRH sind die dort festgelegten Sätze für die kreisfreien 

Städte angemessen. Abhängig von der Einwohnerzahl betragen diese 

Mindesthebesätze für die Grundsteuer A/Grundsteuer B/Gewerbesteuer:  

400 bzw. 390/500 bzw. 480/430 bzw. 410 ab 2015.4  

 

                                                      
1 Vgl. Anlage 10 des Berichts des Innenministeriums zur Finanzsituation der Kommunen in 

Schleswig-Holstein (Kommunalfinanzbericht); Stand: vom 18.07.2016;   
Homepage des Innenministeriums: http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/_documents/finanzsituation.html. 

2 Vgl. hierzu auch die Ausführungen des NIW im Gutachten, a. a. O. 
3 Richtlinien über die Gewährung von Konsolidierungshilfen (§ 16 a FAG) vom 16.11.2012 

- IV 3010 -, Amtsbl. Schl.-H. S. 1246, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
05.12.2014, Amtsbl. Schl.-H. S. 918, ber. 2015 S. 74. 

4 Vgl. Tz. 3.3 der Richtlinien. 
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Die zweite Frage wird durch den in § 9 des FAG 2015 erstmals eingeführ-

ten Soziallastenausgleich beantwortet. Durch den integrierten Sozial-

lastenausgleich werden 85 % der Soziallastenunterschiede zu einem  

Referenzwert ausgeglichen. Hierdurch werden die besonders durch  

Sozialausgaben belasteten Kommunen finanziell unterstützt. Trotzdem 

müssen sie 15 % der Belastungsunterschiede noch selbst tragen und zur 

Finanzierung des Gesamthaushalts deutlich höhere Anstrengungen unter-

nehmen als steuerstärkere und weniger belastete Kommunen. 

 

Im Ergebnis dürfte der neue Finanzausgleich einschließlich der seit 2012 

gewährten Konsolidierungshilfe derzeit eine angemessene Finanzausstat-

tung der Kommunen sicherstellen. Allerdings ist die Konsolidierungshilfe 

auf die Zeit bis 2018 beschränkt. Dies erscheint nicht sachgerecht. Denn 

der bisherige Finanzausgleich hat insbesondere die kreisfreien Städte 

über Jahrzehnte nicht angemessen bei ihren überproportionalen Sozial-

belastungen unterstützt. Die kumulierten finanziellen Auswirkungen sind 

erheblich und werden durch die temporäre Gewährung von Konsolidie-

rungshilfe nicht kompensiert.  

 

12.5 Quantifizierung der jahrelangen „Fehllenkung“ möglich? 

 

Mit den Vergleichsberechnungen auf Basis des neuen Finanzausgleichs 

gibt es erstmals einen Ausgangspunkt, um die Höhe der „unterlassenen 

Zahlungen“ ableiten zu können: Hierbei handelt es sich um den Betrag der 

durch den neuen, aufgabengerechteren Finanzausgleich ausgelösten Mit-

telverschiebungen.  

 

Beispielsweise geht es bei den kreisfreien Städten je nach Stand der Ver-

gleichsberechnungen um ein Volumen zwischen 23 und 26 Mio. €.1 Mit 

Blick auf die finanzielle Entwicklung bei den kreisfreien Städten in den ver-

gangenen 3 Jahrzehnten2 ist anzunehmen, dass sich dieses Volumen 

über die Jahrzehnte kontinuierlich aufgebaut hat.  

 
  

                                                      
1 Anlage 2 des ursprünglichen Gesetzentwurfs vom Februar 2014 bzw. Vergleichsberech-

nung für das FAG 2015; vgl. „Reformergebnis 2015“ auf der Homepage des Innenminis-
teriums, http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/kommunale
finanzen/Finanzausgleich.html. 

2  Vgl. Tz. 12.3 und 12.4. 
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12.6 Empfehlung: Diskussion über einen kommunalen Schuldenentlas-

tungsfonds  

 

Der skizzierten Problematik „nicht selbst verursachter Schulden“ wird  

zurzeit durch die Konsolidierungshilfe entgegengewirkt.  

 

Da die Lösung des entstandenen Problems noch einige Zeit in Anspruch 

nehmen wird, empfiehlt der LRH, einen kommunalen Schuldenentlas-

tungsfonds zu erörtern. Dieser könnte nach dem Auslaufen der Konsoli-

dierungshilfe ab 2019 für Kommunen mit dann noch existierenden Fehl-

beträgen bereitgestellt werden. Eine Fondslösung war bereits 2011 für 

finanziell besonders belastete Kommunen angedacht worden.1 Die  

Umsetzung wurde allerdings später nicht weiterverfolgt. 

 

Die Finanzierung des Fonds könnte über den bestehenden Vorwegabzug 

für die bisherige Konsolidierungshilfe sichergestellt werden (Ursprungs-

betrag: 45 Mio. €2). Dieser Fonds könnte außerhalb des Landeshaushalts 

einen Betrag von ca. 600 Mio. € als Kredit aufnehmen. Die Tilgung und die 

Zinsen für dieses Kreditvolumen würden dann mit den besagten 45 Mio. € 

aus der bisherigen Konsolidierungshilfe gespeist. Damit wäre nach 15 bis 

20 Jahren und einer Beteiligung des Landes von jährlich 15 Mio. € die 

Summe abgelöst. Im Gegensatz zu den vom LRH kritisch gesehenen 

Sondervermögen3 wäre der vorgeschlagene „kommunale Schuldenentlas-

tungsfonds“ ein Korrekturmittel im System des kommunalen Finanzaus-

gleichs. 

 

Vorteil dieser Lösung wäre, dass die belasteten Kommunen von den nicht 

selbst verursachten Schulden - geschätzt bis zu 600 Mio. € - auf einen 

Schlag befreit wären. Nachteil wäre, dass das Land sich schon heute auf 

15 bis 20 Jahre verpflichten würde, 15 Mio. € jährlich für die Entschuldung 

der Kommunen aufzubringen. Damit wäre auch ein Verlust der Handlungs- 

und Entscheidungsfreiheit zukünftiger Parlamente verbunden. 

 

Eine alternative Lösung wäre die Fortführung der sogenannten Konsolidie-

rungshilfe über 2018 hinaus. Dann würde das Land sich an der Entschul-

dung der Kommunen auch weiterhin mit 15 Mio. € jährlich beteiligen.  

Hinzu kämen die 30 Mio. €, die die Kommunen selbst über den Vorwegab-

zug im Finanzausgleich finanzieren. Im Gegensatz zur sogenannten 

                                                      
1  „Konzeptbörse Zukunftsfähige Städte“, Arbeitsgruppe „Schuldenfonds“; vgl. Umdruck 

17/527. 
2  Die 45 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen: 15 Mio. € Anstieg der Finanzausgleichs-

masse durch Erhöhung des Prozentsatzes der Grunderwerbsteuer, 15 Mio. € Landesmit-
tel, 15 Mio. € „Solidarbeitrag“ der Kommunen aus der Finanzausgleichsmasse; vgl. Land-
tagsdrucksache 17/1868 S. 2 und 3. 

3 Vgl. Bemerkungen 2014 des LRH, Nr. 7.4. 
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Fondslösung würde die Entschuldung zwar länger dauern. Der Vorteil  

bestünde jedoch darin, dass das Land und damit der Haushaltsgesetz-

geber jährlich darüber entscheiden könnte, ob das Land auch tatsächlich 

finanziell in der Lage ist, diesen Beitrag aufzubringen. Damit würde die 

Steuerung und die Gestaltung des jeweiligen Haushaltsgesetzgebers er-

halten. Die dargestellten Finanzierungsvarianten sollten unter Beteiligung 

der kommunalen Landesverbände diskutiert werden.  

 

12.7 Stellungnahmen 

 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten (Innen-

ministerium) weist in seiner Stellungnahme ergänzend darauf hin, dass 

die kreisfreien Städte bundesweit unter besonderen Finanzproblemen lei-

den und einige Länder - analog zur Konsolidierungshilfe in Schleswig-

Holstein - besondere Programme zur Unterstützung defizitärer Kommunen 

aufgelegt hätten. Weiterhin merkt das Innenministerium an, dass die  

Befristung der Konsolidierungshilfen bis zum Jahr 2018 das Ergebnis  

eines Kompromisses sei, bei dem verschiedene Interessen abzuwägen 

waren. Über eine über das Jahr 2018 hinausgehende Unterstützung defizi-

tärer Kommunen sei nach Beginn der 19. Legislaturperiode vom neuen 

Schleswig-Holsteinischen Landtag zu entscheiden. 

 

Der Schleswig-Holsteinische Landkreistag hält die Ausführungen des 

LRH zu den „nicht selbst verursachten Schulden“ für nicht nachvollziehbar. 

Der Vorschlag des LRH, einen Fonds o. Ä. zu errichten, könne nicht geteilt 

werden. Dies wäre eine rein finanzwissenschaftliche Verschleierung einer 

weiteren Verschiebung finanzieller Mittel aus den kreisangehörigen Berei-

chen zu den kreisfreien Städten ohne sachlichen Grund. 

 

Aus Sicht des Städteverbands Schleswig-Holstein haben die Konsoli-

dierungshilfen einen wichtigen Beitrag zur Dämpfung der disparitären Ent-

wicklung der Kommunalfinanzen geleistet; sie seien allerdings bis 2018 

befristet. Es sei deshalb zu begrüßen, dass der LRH auch die Notwendig-

keit weiterer Unterstützungsmaßnahmen für Bedarfskommunen sieht und 

bereits erste Umsetzungsvorschläge für die weiteren Diskussionen unter-

breite. 

 

Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag stellt fest, dass der Vor-

schlag zur Errichtung eines kommunalen Schuldenentlastungsfonds bzw. 

alternativ der Fortführung der Konsolidierungshilfe nach 2018 zu gegebe-

ner Zeit mit den kommunalen Landesverbänden diskutiert werden müsse. 

Voraussetzung hierfür wäre aus seiner Sicht allerdings eine deutliche Auf-

stockung der Landesmittel von derzeit 15 Mio. €. Sinnvoller erscheine dem 

Gemeindetag aber stattdessen eine Stärkung der FAG-Schlüsselmasse, 
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um Anreize und Möglichkeiten für die Kommunen zu schaffen, ihre Kon-

solidierungsbemühungen zu verstärken und damit den Schuldenabbau  

voranzutreiben. 

 

Der LRH bleibt bei seiner Empfehlung, rechtzeitig über eine Alternative 

oder Fortführung des 2018 auslaufenden Konsolidierungsprogramms für 

die besonders belasteten Kommunen nachzudenken. 
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 Landesrechnungshof Schleswig-Holstein  
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